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Liebe Leser, 

neben unseren Videos zur Regierungserklärung, Aktuel-
len Stunde und zum Setzpunkt präsentieren wir Ihnen 
im aktuellen Rundbrief auch gleich zwei Sommerinter-
views. 

Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen 
Russland haben eine Energie- und Wirtschaftskrise 
noch verschlimmert, die sich ohnehin schon lange an-
bahnte. Seit dem Zweiten Weltkrieg stand Deutschland 
in einigen Politikfeldern vor keinen größeren Heraus-
forderungen, doch statt Lösungen zu bieten, flüchtet 
sich die Landesregierung in klimaideologische Irrwege. 
Diese benannte Andreas Lichert deutlich in seiner Er-
widerung auf die Regierungserklärung.

Auf Bundesebene wird derzeit ein sogenanntes 
Chancen-Aufenthaltsrecht verabschiedet, doch den 
Grünen in Hessen kann es damit offenbar nicht schnell 
genug gehen, denn sie wollen eine Vorgriffsregelung in 
Hessen, die es illegalen Migranten noch leichter macht, 
ein dauerhaftes Bleiberecht zu erhalten. Diese irrsin-
nige Regelung haben wir zu unserer Aktuellen Stunde 
gemacht. 

Am 10. August wird unsere Nationalhymne 100 Jahre 
alt. Grund genug für uns, ihr unseren Setzpunkt zu wid-
men. In Sachen Patriotismus haben wir einen Nachhol-
bedarf. Darum fordern wir, an Schulen über die Natio-
nalhymne aufzuklären und sie dort zu Wochenbeginn 
zu singen. Die Rede dazu übernahm Frank Grobe.

Die örtlichen Medien nutzen wieder einmal die Som-
merpause, um nach und nach die Vorsitzenden der 
Fraktionen im Hessischen Landtag einzuladen. RTL und 
Sat.1 stand ich bereits Rede und Antwort und freue 
mich auf Ihre Meinung dazu. Sie finden die Links zu den 
Videos am Ende des Rundbriefs.  

Damit viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße

Robert Lambrou
Fraktionsvorsitzender
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UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Es kann den Grünen nicht schnell genug gehen!“

„Systematisches Versagen bei der Energiekrise!“
Andreas Lichert

„Deutschland steht vor der größten 
Wirtschaftskrise seit dem Zweiten 
Weltkrieg. Doch anstatt Lösungen 
für die drängendsten Probleme 
zu unterbreiten, verzettelt sich die 
Landesregierung in ihren grün-ro-
sa Wortgirlanden einer ‚klimaneut-
ralen‘ Wirtschafts- und Energiepoli-
tik und reitet uns sehenden Auges 
in die Katastrophe.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Frankfurter Neue Presse: Minister: Wirtschaft muss klimafreundlicher werden 
Hessenschau: „Was tun Sie eigentlich den ganzen Tag?“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Stern.de: Geplantes neues Aufenthaltsrecht sorgt im Landtag für Streit

Robert Lambrou

„Illegale Einwanderung wird von 
CDU und Grünen auch noch be-
lohnt. Das nennen nicht nur wir 
Irrsinn, sondern auch Migranten, 
die legal gekommen sind und sich 
in Deutschland alles selber hart er-
arbeiten mussten, sich an Regeln 
und Gesetze halten und wirklich 
zum Wohlstand dieses Landes bei-
tragen.“
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https://youtu.be/pf3xnym0I80
https://www.youtube.com/watch?v=qWrpBecRVac
https://youtu.be/qWrpBecRVac
https://www.fnp.de/hessen/minister-wirtschaft-muss-klimafreundlicher-werden-zr-91663011.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/streit-ueber-energiewende-im-landtag-was-tun-sie-eigentlich-den-ganzen-tag,debatte-al-wazir-gasversorgung-landtag-100.html
https://youtu.be/pf3xnym0I80
https://www.stern.de/gesellschaft/regional/hessen/zuwanderung-geplantes-neues-aufenthaltsrecht-sorgt-im-landtag-fuer-streit-32541210.html
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Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Wir fordern: Grunderwerbsteuer senken!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Bernd Erich Vohl

„Mit unserem Gesetzentwurf wol-
len wir der Satz für die Grunder-
werbsteuer von derzeit sechs Pro-
zent auf vier Prozent senken. Dies 
macht Investitionen in Wohnraum 
attraktiver, entlastet viele Bürger, 
Vereine und Unternehmen und 
hilft insbesondere jungen Familien 
beim Erwerb von Wohnraum. “
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„Unsere Nationalhymne wird 100 Jahre alt!“

Dr. Frank Grobe

„Deutschland ist in Sachen patrioti-
scher Symbolik ein Sonderfall. Es ist 
regelrecht beschämend, dass die 
dritte Strophe unseres ‚Deutsch-
landliedes‘ ungeachtet ihrer iden-
titätsstiftenden Bedeutung an 
unseren Schulen ein Mauerblüm-
chendasein führt. Wir fordern, sie 
an Schulen zu Wochenbeginn zu 
singen.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://youtu.be/ZnZEauV9pC4
https://youtu.be/ZnZEauV9pC4
https://youtu.be/ic-x3g52VdY
https://youtu.be/ic-x3g52VdY


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Streuobstwiesen sichern alte Obstsorten!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Claudia Papst-Dippel

„Streuobstanbau wurde ins Bun-
desverzeichnis des immateriellen 
Kulturerbes aufgenommen. Der Er-
halt von Streuobstwiesen ist  nicht 
nur wünschenswert, sie sind zwin-
gend zu erhalten. “
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„Das ist realitätsblind oder vorsätzliche Täuschung!“
Heiko Scholz

„Unabhängig von der Schulform 
gelten nach wie vor etwa 30 Pro-
zent unserer Schulabsolventen als 
nicht ausbildungs- oder studier-
fähig. Um überhaupt eine Ausbil-
dung oder ein Studium beginnen 
zu können, müssen sie mittels spe-
zieller berufsvorbereitender Maß-
nahmen der Berufsschulen oder 
hochschulischer Vorkurse vorbe-
reitet werden.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://youtu.be/N6x5o1Ztq94
https://youtu.be/N6x5o1Ztq94
https://youtu.be/pls4jHhS5k4
https://youtu.be/pls4jHhS5k4


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Die Corona-Politik ist brachial gescheitert!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Volker Richter

„Noch heute ist die Landesregie-
rung nicht bereit, ihre Politik wenigs-
tens in Teilen als falsch zu bezeich-
nen. Die gesamte Corona-Politik 
der Landesregierung, einschließlich 
des größten Feldversuches, der je in 
unserem Land mit einem Impfstoff 
stattgefunden hat, ist brachial ge-
scheitert. “
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„Nach wie vor erhebliche Schwachstellen!“

Dimitri Schulz

„Die Landesregierung sollte das 
Problem endlich an der Wurzel pa-
cken und sich nicht mit Flickschus-
tereien begnügen. Die Forderung 
der AfD nach einer Erhöhung des 
Wohngeldes würde das ganze Pro-
blem des sozialen Wohnmarktes 
aus der Welt schaffen. “

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://youtu.be/uVh2GepiqNA
https://youtu.be/uVh2GepiqNA
https://youtu.be/Je5uOWYaH80
https://youtu.be/Je5uOWYaH80


UNSERE LANDTAGSREDEN
Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Das ganze Ausmaß des Regierungsversagens!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Klaus Gagel

„Allen Helfern, die bei den Auf-
räumarbeiten im Ahrtal unermüd-
lich für die Flutopfer und deren 
Hab und Gut gekämpft haben, ge-
bührt unser allergrößter Respekt. 
Menschen wie sie prägen unser 
Land – viel mehr als unfähige Re-
gierungspolitiker. “
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„Dieses Verfahren ist eine Blackbox!“

Erich Heidkamp

„Die Debatte über die Grundsteu-
erreform zeigt: Es handelt sich um  
eine Blackbox für die Bürger. Es 
wäre gut gewesen, wenn die Ver-
waltung den Personen mal mitteilt, 
was in ihren Akten steht. Das tut sie 
aber nicht. Da sind Fehler vorpro-
grammiert. “

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://youtu.be/QgIgbtxXEsw
https://youtu.be/QgIgbtxXEsw
https://youtu.be/I6SN6Q6_0Yk
https://youtu.be/I6SN6Q6_0Yk
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Wir für Sie im Hessischen Landtag

„Justizminister muss Antworten liefern!“

Gerhard Schenk 

„Warum war es dem Schwurgericht 
Frankfurt nicht möglich, rechtzeitig 
das Hauptverfahren gegen sechs 
mutmaßliche Schwerverbrecher zu 
eröffnen? Sie wurden ohne Aufla-
gen aus der U-Haft entlassen, und 
keiner kann sagen, welche Gefahr 
von diesen Personen für die öffent-
liche Sicherheit ausgeht.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Frankfurter Rundschau: Hessen: Minister Poseck verspricht mehr Stellen für die Justiz
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„Das ganze GEZ-System ist überholt!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Klaus Herrmann

„Ganz grundsätzlich ist die finan-
zielle Belastung der Bürger durch 
die Zwangsfinanzierung des öf-
fentlichen Rundfunks abzulehnen. 
Das öffentlich-rechtliche Rundfunk-
system ist überholt und muss neu 
gestaltet werden. Das gilt auch für 
Mediendienstleistungen im Inter-
net.“

https://youtu.be/9CYCo1mFWnM
https://youtu.be/9CYCo1mFWnM
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/hessen-minister-poseck-verspricht-mehr-stellen-fuer-die-justiz-91668063.html
https://youtu.be/p8Iv6wdjjiM
https://youtu.be/p8Iv6wdjjiM


https://i9.ytimg.com/vi/RoSubyyu7lk/maxresdefault.jpg?time=1650462900000&sqp=CLShgJMG&rs
=AOn4CLDb4DNvjAfayI3RcTsF6471cdURSg

übrigens ...
Das Sat.1-Sommerinterview mit dem 
Fraktionsvorsitzenden Robert Lambrou

Wie steht die AfD zum Chaos am Frankfurter Flughafen und 
zu den Sanktionen gegen Russland? Diesen und anderen Fra-
gen stellte sich Robert Lambrou im Sat.1-Sommerinterview – 
die obligatorische Frage nach einem „Rechtsruck“ in der AfD 
durfte natürlich auch nicht fehlen. 

Sehen Sie hier das ganze Video
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https://www.1730live.de/das-sat-1-sommerinterview-mit-robert-lambrou-afd/
https://www.1730live.de/das-sat-1-sommerinterview-mit-robert-lambrou-afd/


https://i9.ytimg.com/vi/RoSubyyu7lk/maxresdefault.jpg?time=1650462900000&sqp=CLShgJMG&rs
=AOn4CLDb4DNvjAfayI3RcTsF6471cdURSg

übrigens ...
Das RTL-Sommerinterview mit dem 
Fraktionsvorsitzenden Robert Lambrou

Im RTL-Interview sprach Robert Lambrou über die Probleme 
von unkontrollierter Zuwanderung und warnte vor der Ver-
grünung der CDU. Aber er beantwortete auch die Frage: Mit 
welchem Politiker würde man ein Bier trinken gehen und mit 
wem am Lagerfeuer sitzen?

Sehen Sie hier das ganze Video
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https://www.rtl.de/cms/rtl-hessen-sommerinterview-robert-lambrou-afd-warnt-vor-vergruenung-der-cdu-4998666.html
https://www.rtl.de/cms/rtl-hessen-sommerinterview-robert-lambrou-afd-warnt-vor-vergruenung-der-cdu-4998666.html


HERAUSGEBER
AfD-Fraktion im Hessischen Landtag,
vertreten durch den Fraktionsvorsitzenden
Robert Lambrou 
Schloßplatz 1-3
65183 Wiesbaden

afd-fraktion@ltg.hessen.de 
www.afd-fraktion-hessen.de

REDAKTION
Pressestelle AfD-Fraktion im Hessischen Landtag

RECHTLICHE HINWEISE 

Links
Auf die Inhalte von verlinkten, externen Seiten haben wir 
keinen Einfluss. Deshalb übernehmen wir für deren Inhalte 
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lich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlin-
kung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkenn-
bar.
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