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Liebe Leser, 

im vergangenen Plenum wurden die demokratischen 
Weichen für den Rest der Legislaturperiode gestellt. 
Wir haben nun mit Boris Rhein einen neuen Hessischen 
Ministerpräsidenten und mit Astrid Wallmann eine 
neue Landtagspräsidentin. Rhein verdient wie jeder 
neu angetretene Regierungschef 100 Tage Zeit im Amt, 
bevor seine Arbeit bewertet wird. Im Zusammenhang 
mit der Neuwahl des Landtagspräsidenten haben wir 
Andreas Lichert als Vizepräsidenten vorgeschlagen. Mit 
seiner Wahl hätten die übrigen Fraktionen erneut die 
Gelegenheit gehabt, sich fair gegenüber der AfD-Frak-
tion zu verhalten. Leider haben sie diese Gelegenheit 
verstreichen lassen. 

In unserer Aktuellen Stunde haben wir gefordert, dass 
die „documenta fifteen“ abgesagt wird. Bereits seit 
Jahresbeginn gab es Antisemitismus-Vorwürfe gegen 
das Künstlerkollektiv „Ruangrupa“, doch Ministerin 
Dorn hat sie ignoriert. Angesichts der Schwere der Anti-
semitismus-Vorwürfe und der Unwilligkeit aller Betei-
ligten, sie zu prüfen, ist es nicht nachvollziehbar, dass 
die „documenta fifteen“ nicht sofort abgesagt und die 
Künstlerkollektive nach Hause geschickt wurden. Ge-
nau das hat Frank Grobe gefordert und hielt die Rede 
zu unserer Aktuellen Stunde. 

Unseren Setzpunkt übernahm Dimitri Schulz und for-
derte, dass selbstgenutzter Wohnraum steuerfrei sein 
muss. In der gesamten EU hat die Bundesrepublik die 
niedrigste Eigentumsquote bei Wohnraum. Eine der 
Hauptursachen dafür ist die hohe Grunderwerbsteuer. 
Sie hindert auch den Mittelstand daran, Immobilien 
zu erwerben. Sie verurteilt junge Familien dazu, ihren 
Wohnraum dauerhaft anzumieten und dadurch den 
Unwägbarkeiten des Wohnungsmarktes ausgesetzt zu 
sein. Hier muss dringend eine Reform her und darum 
bringen wir einen Gesetzentwurf ein, der eine komplet-
te Neuregelung der Grundsteuererhebung beinhaltet.

Damit viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße

Robert Lambrou
Fraktionsvorsitzender
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UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Junge Familien werden diskriminiert!“

„Die Documenta muss abgesagt werden!“
Dr. Frank Grobe

„Es ist unabdingbar, die ‚documen-
ta fifteen‘ sofort abzusagen und 
die betroffenen Künstlerkollektive 
postwendend nach Hause zu schi-
cken. Es ist höchste Zeit für eine 
drastische Entideologisierung der 
Kulturförderpolitik. “

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Deutschlandfunk Kultur: Aktuelle Stunde im hessischen Landtag zu Antisemitismus-Vorwürfen 
gegen documenta

Sehen Sie hier die ganze Rede

Dimitri Schulz

„Wir fordern, dass zumindest der 
selbstgenutzte Wohnraum steuer-
frei sein muss. Alles andere ist eine 
Diskriminierung junger Familien 
und verschärft die enormen demo-
graphischen Probleme noch weiter. 
Die jetzige Situation auf dem hes-
sischen Wohnungsmarkt ist nicht 
länger tragbar.“

PLENAR AKTUELL  I  NR. 5 I  2022

https://youtu.be/_ZtvOi_THGw
https://youtu.be/mpQyVY0tSVg
https://youtu.be/mpQyVY0tSVg
https://www.deutschlandfunkkultur.de/aktuelle-stunde-im-hessischen-landtag-zu-antisemitismus-vorwuerfen-gegen-documenta-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/aktuelle-stunde-im-hessischen-landtag-zu-antisemitismus-vorwuerfen-gegen-documenta-100.html
https://youtu.be/_ZtvOi_THGw


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Das ist Zwangsbegrünung des Finanzsystems!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Andreas Lichert

„Diese ‚Sustainable Finance‘ ist ein 
gesinnungsethisches Elitenprojekt, 
das wenige Profiteure und viele 
Verlierer erzeugen wird. Wenn das 
die Zukunft der Finanzstandortes 
Frankfurt ist, dann gute Nacht.“
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„Wir wissen, wo den Bürgern der Schuh drückt!“

Robert Lambrou

„Die AfD kommt aus der Mitte der 
Gesellschaft. Wir haben ein Gefühl 
dafür, wo den Menschen in Hessen 
der Schuh drückt. Das liegt daran, 
dass wir aus dem Leben kommen 
und Jahrzehnte in bürgerlichen Be-
rufen gearbeitet haben. Wer von 
den anderen Parteien kann das 
auch behaupten?“

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://youtu.be/zaFXZk-BpMc
https://youtu.be/zaFXZk-BpMc
https://youtu.be/RFL8ZMolzRo
https://youtu.be/RFL8ZMolzRo


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Eine soziale Partei ist die Linke sicher nicht!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Klaus Gagel

„Die SED-Nachfolgepartei versucht 
wacker, grüner als die Grünen zu 
sein, und entfremdet sich immer 
mehr von den Arbeitern und unte-
ren Einkommensschichten in der 
Gesellschaft, die sie einstmals ver-
treten zu haben glaubt.“
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„Heimat ist ein grundsätzlich positiver Begriff!“
Dirk Gaw

„Dem Begriff der Heimat wäre am 
ehesten geholfen, wenn linke Poli-
tiker aufhören würden, sich exzes-
siv an ihm abzuarbeiten. Die Identi-
fikation mit einem Vaterland, einer 
Muttersprache und einer Kultur ist 
keine Schande, sondern ein grund-
sätzlich positiver Wert.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Frankfurter Rundschau: Hessen: Tweet löst Debatte im Landtag aus

https://youtu.be/gKEPfUSCBFg
https://youtu.be/gKEPfUSCBFg
https://youtu.be/QLYocsBxQZ0
https://youtu.be/QLYocsBxQZ0
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/hessen-heimat-ist-wo-man-sich-zu-hause-fuehlt-91591267.html


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Wir sagen Nein zu Türkisch als Fremdsprache!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Frankfurter Rundschau: Hessen: Kultusminister Lorz verteidigt Testlauf für Türkisch

Heiko Scholz

„Jedes vierte Kind in Deutschland 
spricht zu Hause kein Deutsch. Bis 
heute wird in vielen – insbesonde-
re türkischen Einwandererfamilien 
– auch noch in der dritten Genera-
tion kein korrektes Deutsch gespro-
chen.“
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„Hessen erstickt an linker Umverteilungspolitik!“

Volker Richter

„Die Antwort auf eine zunehmende 
Armutsbedrohung kann nur sein: 
weg von ideologischen Traum-
schlössern und einer linksorientier-
ten Politik der Umverteilung. Denn 
jeder Euro, den der Staat ausgibt, 
muss erst von den Bürgern mit har-
ter Arbeit erwirtschaftet werden.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://youtu.be/RK86dDGoZ6o
https://youtu.be/RK86dDGoZ6o
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/hessen-kultusminister-lorz-verteidigt-testlauf-fuer-tuerkisch-91588284.html
https://youtu.be/GU5oeUbLi58
https://youtu.be/GU5oeUbLi58


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Beitragszahler nicht immer weiter belasten!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Frankfurter Neue Presse: Linke will Versorgung für Menschen ohne Krankenversicherung

Claudia Papst-Dippel

„Unser Gesundheitssystem und die 
Menschen, die darin arbeiten, sind 
überlastet. Wir können ein Solidar-
system nicht noch mehr belasten, 
das sich bald nicht mehr trägt. Wir 
plädieren dafür, vorhandene Struk-
turen zu nutzen und zu verbessern, 
statt den Beitragszahler weiter zu 
belasten.“
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„Digitale Bildung mit Maß und Ziel!“

Arno Enners

„Wir stehen der Digitalisierung 
positiv gegenüber. Aber wir folgen 
nicht blindlings dem FDP-Hype in 
der schulischen Digitalisierung, 
sondern fordern den Ausbau digi-
taler Bildung mit Maß und Ziel. Di-
gitalisierung kann den klassischen 
Unterricht unterstützen, diesen je-
doch nicht ersetzen.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Welt.de: Opposition kritisiert Stand der Digitalisierung an Schulen

https://youtu.be/haKoe_1YXew
https://youtu.be/haKoe_1YXew
https://www.fnp.de/hessen/linke-will-versorgung-fuer-menschen-ohne-krankenversicherung-zr-91588744.html
https://youtu.be/D5hCorevmho
https://youtu.be/D5hCorevmho
https://www.welt.de/regionales/hessen/article239149741/Opposition-kritisiert-Stand-der-Digitalisierung-an-Schulen.html?icid=search.product.onsitesearch
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