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Liebe Leser, 

wir hören immer wieder von einer überlasteten Justiz, 
aber selten wird ehrlich über alle wesentlichen Ursa-
chen dafür gesprochen. Zur Wahrheit gehört, dass 
Verwaltungsgerichte auch deswegen so überlastet 
sind, weil sie sich seit Jahren mit Millionen von unnöti-
gen Asylverfahren herumschlagen, die bei gesicherten 
Grenzen und der Abschiebung illegaler, ausreisepflich-
tiger Migranten überhaupt nicht hätten durchgeführt 
werden müssen. Diesen Punkt stellte Gerhard Schenk 
in seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung von 
Justizminister Poseck heraus. 

Das Thema Migrationspolitik nahmen wir auch zum 
Anlass für unsere Aktuelle Stunde. Volker Richter for-
derte einen sofortigen Aufnahmestopp für Migranten 
in Hessen. Besonders die Kommunen sind erschöpft 
und die Kapazitäten vielerorts ausgereizt. Wir fordern 
die sofortige Beendigung der Pull-Faktoren, durch die 
immer mehr Migranten nach Deutschland und Hessen 
angezogen werden. 

Als Setzpunkt wählten wir „Demokratie und Rechtsstaat 
schützen: Gewählte Regierungen sind zuallererst dem 
Volk verpflichtet“. Andreas Lichert hielt ein Plädoyer für 
den Schutz der Grundrechte gegen einen übergriffigen 
Staat und kritisierte die Verflechtungen zwischen den 
Instanzen der demokratischen Gewaltenteilung. Um 
sich gegen die Selbstermächtigung der Exekutive und 
Aushöhlung von Grundrechten zur Wehr zu setzen, 
brauchen wir einen funktionierenden Rechtsstaat und 
diesen müssen wir gegen seine eigene Erosion schüt-
zen. Dafür sind wir als Rechtsstaatspartei angetreten. 

Damit viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße

Robert Lambrou
Fraktionsvorsitzender
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„Die Wertschätzung hat einen Tiefpunkt erreicht!“

„Unnötige Asylverfahren überlasten Justiz!“
Gerhard Schenk

„Die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
wäre nicht so überlastet, wenn 
sie sich nicht seit Jahren mit Mil-
lionen von unnötigen Asylverfah-
ren herumschlagen müsste, die 
bei gesicherten Grenzen und der 
Abschiebung illegaler Migranten 
überhaupt nicht hätten durchge-
führt werden müssten.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
FR: Minister: „Justiz ist das zentrale Element des Rechtsstaats“ 
FAZ: Schwarzfahren in Hessen bald keine Straftat mehr?

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
FNP: SPD-Fraktion: Mehr Entlastung und Wertschätzung für Lehrer

Heiko Scholz

„Weil der wahrgenommene Unter-
schied zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit als unüberbrückbar er-
scheint, brechen später auch viele 
Referendare ihr Vorhaben ab, Leh-
rer zu werden. Hinzu kommt, dass 
die Wertschätzung unserer Lehrer 
mittlerweile einen Tiefpunkt er-
reicht hat.“
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https://youtu.be/Gq02Dk85hbk
https://youtu.be/lJiel8iMl2Y
https://youtu.be/lJiel8iMl2Y
https://www.fr.de/hessen/minister-justiz-ist-das-zentrale-element-des-rechtsstaats-zr-91842919.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/schwarzfahren-bald-keine-straftat-mehr-18379858.html
https://youtu.be/Gq02Dk85hbk
https://www.fnp.de/hessen/spd-fraktion-mehr-entlastung-und-wertschaetzung-fuer-lehrer-zr-91845507.html
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„FDP wird beim Denkmalschutz grün!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Dr. Frank Grobe

„Dass nun auch beim Denkmal-
schutz Klimaschutzmaßnahmen 
vorgesehen werden, sehen wir 
mehr als kritisch. Denn welcher Ei-
gentümer will bei diesen kostenin-
tensiven Maßnahmen noch ein un-
ter Denkmalschutz stehendes Haus 
renovieren und restaurieren und 
damit unser Kulturgut erhalten?“
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„‚Klimaschutz‘ kann die Wirtschaft ruinieren!“

Klaus Gagel

„Zunehmend fällt das grüne Karten-
haus in sich zusammen. Die Ener-
giewende ist gescheitert, wenn sich 
selbst der grüne Minister Habeck 
gezwungen sieht, die alte AfD-For-
derung nach Laufzeitverlängerun-
gen von Kernkraftwerken umzuset-
zen.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Hessenschau: Landtag streitet über hessisches Klimaschutzgesetz

https://youtu.be/SWFNPTYOUpI
https://youtu.be/SWFNPTYOUpI
https://youtu.be/CpRttu6S9gw
https://youtu.be/CpRttu6S9gw
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/hessisches-klimaschutzgesetz---streit-im-landtag-meilenstein-oder-katastrophe,landtag-klimagesetz-hessen-100.html
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„Kein Wahlrecht ab 16!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Bernd Vohl

„Der von der SPD vorgelegte Ent-
wurf, das Wahlalter lediglich bei der 
Kommunalwahl auf 16 Jahre abzu-
senken, kann leider nur als wahl-
taktisches Manöver eingeschätzt 
werden. Wenn die Antragsteller an 
einer echten Reform beim Wahl-
alter interessiert wären, hätten sie 
auch eine Reform beim Landtags-
wahlrecht gefordert.“
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„Wir fordern sofortigen Aufnahmestopp!“
Volker Richter

„Angesichts der ‚Flüchtlingskrise 
XXL‘ muss sehr genau geprüft wer-
den, wer tatsächlich an Leib und 
Leben bedroht ist, und von wem 
unsere Gemeinschaft und das So-
zialsystem nur ausgenutzt wird. 
Doch genau das ist nicht gesche-
hen und geschieht weiter nicht.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
Sat.1: Hessischer Landtag debattiert über Flüchtlinge

https://youtu.be/rVnJ4LmBkN4
https://youtu.be/rVnJ4LmBkN4
https://youtu.be/o-Mhnorbe_k
https://youtu.be/o-Mhnorbe_k
https://www.1730live.de/hessischer-landtag-debattiert-ueber-fluechtlinge/
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„Alarmstufe Rot in Krankenhäusern!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Presse: 
RTL: Landtagsopposition: Krankenhäuser benötigen mehr Geld

Claudia Papst-Dippel

„Wir als AfD-Fraktion bestehen da-
rauf, dass jetzt endlich in die Ver-
sorgungssicherheit der stationären 
Versorgung – und dabei insbeson-
dere in die Akquise, Ausbildung und 
Qualifizierung von Personal sowie 
die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gung des Personals im Bereich der 
Krankenhäuser – investiert wird.“
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„Solidaritätsrhetorik reicht nicht!“

Dirk Gaw

„Aus dem grün-linken Spektrum 
wird regelmäßig eine abgrundtiefe 
Abneigung gegen Einsatzkräfte ver-
treten. Wenn sich etwa Öko-Ter-
roristen auf der Straße festkleben 
und die Polizei mehr oder weniger 
tatenlos zusehen muss – wo ist da 
der Einsatz der CDU? Von Solidari-
tätsrhetorik kann sich keiner etwas 
kaufen.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://youtu.be/t-8yViBRuvE
https://youtu.be/t-8yViBRuvE
https://www.rtl.de/cms/landtagsopposition-krankenhaeuser-benoetigen-mehr-geld-a13b720c-0d8f-56bb-bcd3-4c8bebd8ecf1.html
https://youtu.be/p8e9YLOQjc0
https://youtu.be/p8e9YLOQjc0
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„Harte Fakten gegen träumerische Ideologie!“

Sehen Sie hier die ganze Rede

Arno Enners

„Wenn ich im ländlichen Raum eine 
Stunde mit dem Bus bis zum Bahn-
hof brauche, mit dem Auto aber 
nur 25 Minuten, dann wird doch 
schnell deutlich, dass die Bemü-
hungen der Landesregierung, den 
ländlichen Raum zu stärken, nicht 
wirklich greifen.“
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„Keine Rationierung von Bürgerrechten!“

Andreas Lichert

„Grundrechte sind Abwehrrechte 
gegen einen übergriffigen und au-
toritären Staat. Wer diese Grund-
rechte aushöhlen will, oder nach 
Gesinnung rationiert, hat nichts 
aus der Geschichte gelernt und ge-
fährdet die Demokratie.“

Sehen Sie hier die ganze Rede

https://youtu.be/E9Jw80Si92A
https://youtu.be/E9Jw80Si92A
https://youtu.be/ZwYJmZsgtwg
https://youtu.be/ZwYJmZsgtwg
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