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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

V O R W O R T
zunächst möchte ich mich bei Ihnen für die großartige Unterstützung 
bedanken, die ich während meiner Kandidatur als Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestages erhalten habe. 
Es ist zutiefst undemokratisch, dass unserer Fraktion der ihr zustehende Sitz im 
Präsidium verwehrt wird, obwohl sogar die Medien, die unserer AfD oft kritisch 
gegenüber eingestellt sind, im Vorfeld der Wahlen auffallend positiv berichtet 
haben (einige ausgewählte Beispiele finden Sie unten). 
Die in diesem Zusammenhang geführten Interviews und Hintergrund-
gespräche waren sehr aufschlussreich und haben mir viele neue Kontakte 
in alle Bereiche der Medienwelt eröffnet. 
Für mich persönlich war es rührend, wie viele Mitglieder, Fraktionskollegen 
und Bürger sich für mich eingesetzt haben. Das hat die nicht immer einfachen 
letzten Monate unendlich erleichtert. 
Ganz besonders habe ich mich über die zahllosen wohlwollenden und auf-
munternden Nachrichten gefreut, die nach dem gescheiterten 3. Wahlgang 
bei mir eingegangen sind. 
Also nochmals: Meinen allerherzlichsten Dank für Ihre Unterstützung. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schon jetzt ein gesegnetes Osterfest.

Herzliche Grüße

Ihre

Mariana Harder-Kühnel
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BILD: AfD will Harder-Kühnel als Bundestags-Vize durchsetzen
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/afd-will-harder-kuehnel-als-bun-

destags-vize-durchsetzen-60759416.bild.html

WELT: Die AfD nähert sich der Bundestagsspitze
https://www.welt.de/politik/deutschland/article190601629/Mariana-Harder-Kueh-

nel-AfD-naehert-sich-Bundestagsspitze.html

BILD: AfD-Krimi im Bundestag
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/afd-startet-neuen-anlauf-auf-bunde-

stags-spitze-abstimmung-ueber-posten-61035698.bild.html

tagesschau: Harder-Kühnel startet dritten Anlauf
https://www.tagesschau.de/inland/wahlgang-harder-kuehnel-101.html

Exemplarische Beispiele für die positive
 Berichterstattung zum 3. Wahlgang
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SZ: Chancen für Harder-Kühnel steigen
https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-harder-kuehnel-bundestagsvizepraesiden-

tin-1.4394220

SZ: Wer der AfD ihre Rechte verweigert, macht einen Fehler
https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-bundestagesvizepraesident-harder-kueh-

nel-1.4394762

Tagesspiegel: Harder-Kühnel muss man aushalten
https://www.tagesspiegel.de/politik/afd-im-bundestagspraesidium-harder-kueh-

nel-muss-man-aushalten/24177510.html

SPIEGEL: Brinkhaus will AfD-Kandidatin für
Vizepräsidentenamt wählen

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ralph-brinkhaus-will-afd-politikerin-hard-
er-kuehnel-fuer-vizepraesidentenamt-waehlen-a-1260905.html

SPIEGEL: Diesmal könnte es für die AfD klappen
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-und-bundestag-mariana-harder-kueh-

nel-soll-vize-praesidentin-werden-a-1260319.html

PP: Chancen gut wie nie: AfD-Politikerin Harder-Kühnel auf dem 
Weg an die Bundestagsspitze

https://philosophia-perennis.com/2019/04/01/chancen-gut-wie-nie-afd-politikerin-harder-
kuehnel-auf-dem-weg-an-die-bundestagsspitze/

n-tv: Brinkhaus will AfD-Kandidatin seine Stimme geben
https://www.n-tv.de/ticker/Brinkhaus-will-AfD-Kandidatin-seine-Stimme-geben-arti-

cle20943592.html

NOZ: FDP stützt Unions-Fraktionschef in Streit um AfD-Kandidatur
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1694458/fdp-stuetzt-unions-frak-

tionschef-in-streit-um-afd-kandidatur-kubicki-und-brinkhaus-einig

Tichys Einblick: AfD-Vizepräsidentin im sechsten Anlauf?
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/oswald-metzger-zur-ordnung/afd-vizepraesiden-

tin-im-sechsten-anlauf

FOCUS: Die neue Frau neben Schäuble?
https://www.focus.de/magazin/archiv/politik-die-neue-frau-neben-schaeuble_id_10522185.

html

https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-harder-kuehnel-bundestagsvizepraesidentin-1.4394220
https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-harder-kuehnel-bundestagsvizepraesidentin-1.4394220
https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-bundestagesvizepraesident-harder-kuehnel-1.4394762
https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-bundestagesvizepraesident-harder-kuehnel-1.4394762
https://www.tagesspiegel.de/politik/afd-im-bundestagspraesidium-harder-kuehnel-muss-man-aushalten/24177510.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/afd-im-bundestagspraesidium-harder-kuehnel-muss-man-aushalten/24177510.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ralph-brinkhaus-will-afd-politikerin-harder-kuehnel-fuer-vizepraesidentenamt-waehlen-a-1260905.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ralph-brinkhaus-will-afd-politikerin-harder-kuehnel-fuer-vizepraesidentenamt-waehlen-a-1260905.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-und-bundestag-mariana-harder-kuehnel-soll-vize-praesidentin-werden-a-1260319.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-und-bundestag-mariana-harder-kuehnel-soll-vize-praesidentin-werden-a-1260319.html
https://philosophia-perennis.com/2019/04/01/chancen-gut-wie-nie-afd-politikerin-harder-kuehnel-auf-dem-weg-an-die-bundestagsspitze/
https://philosophia-perennis.com/2019/04/01/chancen-gut-wie-nie-afd-politikerin-harder-kuehnel-auf-dem-weg-an-die-bundestagsspitze/
https://www.n-tv.de/ticker/Brinkhaus-will-AfD-Kandidatin-seine-Stimme-geben-article20943592.html
https://www.n-tv.de/ticker/Brinkhaus-will-AfD-Kandidatin-seine-Stimme-geben-article20943592.html
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1694458/fdp-stuetzt-unions-fraktionschef-in-streit-um-afd-kandidatur-kubicki-und-brinkhaus-einig
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1694458/fdp-stuetzt-unions-fraktionschef-in-streit-um-afd-kandidatur-kubicki-und-brinkhaus-einig
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/oswald-metzger-zur-ordnung/afd-vizepraesidentin-im-sechsten-anlauf
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/oswald-metzger-zur-ordnung/afd-vizepraesidentin-im-sechsten-anlauf
https://www.focus.de/magazin/archiv/politik-die-neue-frau-neben-schaeuble_id_10522185.html
https://www.focus.de/magazin/archiv/politik-die-neue-frau-neben-schaeuble_id_10522185.html


Alexander Gauland, 
Vorsitzender der 
AfD-Fraktion im 
Bundestag, zur Rolle 
Europas in einer Welt 
des Umbruchs: 

„Technokraten über-
nehmen die Macht 
über unser Denken 
und Fühlen, sie wollen 
die Menschen zu bin-
dungslosen beliebig 

verschiebbaren Figu-
ren auf dem globalen 
Schachspielbrett ent-
mündigen!“

Alexander gauland:
Der Staat  will seinen Unterta-
nen das Denken abnehmen!

“

Alice Weidel, Vorsitzen-
de der AfD-Fraktion im 
Bundestag, über die 
Herausforderungen 
einer multipolaren Welt 
und den Umgang der 
EU mit den National-
staaten: 
„So ist die Abwertung 
der nationalen Par-
lamente durch die 
Brüsseler Bürokratie 
nämlich keine Kinder-

krankheit, die es zu 
kurieren gilt, sondern 
eine beabsichtigte 
Grundsatzentschei-
dung. Doch wer die 
Nation und ihre Demo-
kraten überwinden will, 
der strebt eine andere 
Herrschaftsform an. 
Nämlich das Imperium, 
geführt von demokra-
tisch nicht legitimierten 
Entscheidungsträgern.“

Alice Weidel:
Der Nationalstaat ist 
unverzichtbar!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/VdKXBK6-4j0
https://youtu.be/akbxrZDlvNw


Prozent ihrer Bilanz-
summe entspricht. Das 
Anwachsen zeigt, dass 
die Zahlungsbilanzen in 
der Eurozone aus den 
Fugen geraten sind.
Wir fordern die Bundes-
regierung unter ande-
rem auf, sich in Ver-
handlungen auf 
EU-Ebene dafür einzu-
setzen, dass das Target-
system so ausgestaltet 

wird, dass nationalen 
Zentralbanken mit 
Targetverbindlichkeiten 
werthaltige marktfähige 
Sicherheiten zunächst 
auf die Europäische 
Zentralbank (EZB) über-
tragen werden und die 
EZB diese Sicherheiten 
wiederum anteilig auf 
die nationalen Zentral-
banken mit Targetforde-
rungen überträgt.“

Peter Boehringer, Vor-
sitzender des Haus-
haltsausschusses im 
Bundestag, stellt unse-
ren Antrag „Target-For-
derungen unabhängig 
vom Fortbestand des 

Euros besichern“ vor: 

„Ende März 2019 haben 
die Targetforderungen 
der Bundesbank bei 
941 Milliarden Euro 
gelegen, was über 50 

Tino Chrupalla, stell-
vertretender Vorsit-
zender der AfD-Frak-
tion im Bundestag, 
zur angespannten 
Wohnungssituation in 
deutschen Städten: 

„Allein in den 3 Jahren 
von 2015 bis 2017 
betrug der Wande-
rungsüberschuss 
ca. 2 Millionen Men-

schen, von denen die 
meisten in die Städte 
drängten. Das ist ein 
ganz offensichtlicher 
Zusammenhang mit 
der Wohnungsnot, der 
aber gerne unerwähnt 
bleibt. Die Altparteien 
wollen die Wähler für 
dumm verkaufen!“

Tino chrupalla:
Masseneinwanderung ver-
schärft die Wohnungsnot!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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Peter boehringer:
Der deutsche Steuerzahler 
wird die Zeche zahlen!

“

https://youtu.be/G2__BvggYEM
https://youtu.be/g1pxLyLBnkE


Beatrix von Storch zur 
aktuellen Debatte um 
die Einführung von 
genetischen Bluttest als 
Kassenleistung: 

“Kinder mit Down-Syn-
drom werden heute 
noch geboren, sie leben 
und lachen und sie 
werden von ihren Eltern 

geliebt. Sie sind so un-
vollkommen wie wir 
alle. […] Der Zweck der 
sozialen Ordnung be-
steht nicht in der Opti-
mierung des Menschen, 
er besteht im Schutz 
und im Bewahren sei-
ner ihm ganz eigenen 
von Gott gegebenen 
Würde.”

Prof. Dr. Axel Gehrke, 
Gesundheitspolitischer 
Sprecher der AfD-Frak-
tion, zur aktuellen 
Debatte um die vorge-
burtlichen genetischen 
Bluttests:
Die Abgeordneten des 
Deutschen Bundesta-
ges befassen sich am 
Donnerstag mit diesem 
Thema. Der Ausspra-
che liegen keine Vorla-

gen zugrunde; sie dient 
den Abgeordneten 
zunächst zur Orientie-
rung über den Nutzen 
nichtinvasiver Bluttests 
zur Diagnose von Tri-
somien wie etwa dem 
Down-Syndrom. Was 
meinen Sie? Sollte die 
Untersuchung auf Vor-
liegen eines Down-Syn-
droms Kassenleistung 
werden ?

Prof. Dr. Axel Gehrke:
Down-Syndrom-Bluttest als 
Kassenleistung?

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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beatrix von storch:
Genetische Bluttests erhöhen 
den sozialen Druck, auf 
Schwangere abzutreiben!

“

https://youtu.be/CS-9_C8J4Cw
https://youtu.be/K7xk2R8gg6E


Martin Sichert, 
AfD-Abgeordneter aus 
Bayern, zur aktuellen 
Debatte um die Woh-
nungsnot in Groß-
städten: 

„Wenn wir die sozia-
len Problemfälle aus 
Europa und aus der 
ganzen Welt nach 
Deutschland holen, 
dann ist es logisch, 

dass die sozialen 
Probleme hierzulande 
explodieren. Diejeni-
gen, die am meisten 
darunter leiden, sind 
die bedürftigen Deut-
schen.“

Martin Sichert:
Schuld an der Wohnungsnot 
sind allein die Altparteien!

“

hochverschuldeten 
EU-Südstaaten.

Ein immenses Risiko, 
das abseits des Ext-
remfalls des Austritts 
eines oder mehre-
rer Staaten aus der 
Eurozone besteht. 
Der Missbrauch des 
TARGET-Systems ist 
umgehend zu been-
den. Im Zweifel muss 

die Bundesbank auf 
eine Sicherheitsunter-
legung ihrer Forde-
rungen bestehen. 
Letztlich geht es hier 
auch um das Geld der 
deutschen Bürger.“

Peter boehringer:
Target2-Sicherheiten von 
Schuldnerländern

“

„Die TARGET2-For-
derungen der Bun-
desbank lagen Ende 
März 2019 bei 940 
Milliarden Euro. Dies 
entspricht in etwa 50 
Prozent der gesamten 

Bilanzsumme. Letzt-
lich handelt es sich bei 
diesen Forderungen 
um nichts anderes, als 
um einen unbegrenz-
ten zinslosen Über-
ziehungskredit an die 

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/-VMwP0HJYhc
https://youtu.be/ifV0pMwLFB0
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Berlin, 10. April 2019. 
Deutsche werden 
nach Angaben des 
Bundeskriminalam-
tes deutlich häufiger 
Opfer von Straftaten, 
die von Flüchtlingen 
begangen werden, als 
umgekehrt. Zudem ist 
die Zahl dieser Strafta-
ten 2018 deutlich ge-
stiegen. Dazu der Vors. 
der AfD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag, 
Alexander Gauland:

Gauland: Bundes- 
regierung muss Kon-
sequenzen aus Zahlen 
zur Flüchtlings-
kriminalität ziehen

„Die erschreckenden Zahlen 
des Bundeskriminalamtes 
zur wachsenden Gewalt von 
Flüchtlingen gegen Deutsche 
macht deutlich, wie leichtfertig 
die Bundesregierung mit ihrer 
Politik der offenen Grenzen 
die Sicherheit der Bürger aufs 
Spiel gesetzt hat. Jetzt steht 
fest: Deutschland ist durch 
Merkels unverantwortliche 
Politik unsicherer geworden. 
Viele der schrecklichen Taten, 
darunter Morde und Vergewal-
tigungen, wären nicht began-
gen worden, wenn die Täter 
gar nicht erst ins Land gelassen 
worden wären.

Die Bundesregierung darf 
daher nicht achselzuckend an 
dieser erschreckenden Statistik 
vorübergehen und nicht versu-
chen, die Zahlen mit Taschen-
spielertricks zu relativieren. 
Dazu gehört auch anzuerken-
nen, dass die größte Gefahr 
für Flüchtlinge nicht von deut-
schen Ausländerfeinden aus-
geht, sondern von anderen 
Flüchtlingen.

Eine der wichtigsten Aufga-
ben des Staates ist es, für die 
Sicherheit seiner Bürger zu 
sorgen. Ein Staat, der dieser 
Aufgabe nicht nachkommt, 

verliert das Vertrauen seiner 
Bürger. Wir erwarten von der 
Bundesregierung, dass sie 
umgehend die Konsequenzen 
aus den alarmierenden Zah-
len des Bundeskriminalamtes 
zieht. Unsere Grenzen müssen 
endlich wieder gesichert wer-
den. Flüchtlinge, die keinen 
Anspruch auf Asyl haben oder 
straffällig werden, müssen kon-
sequent abgeschoben werden.“



Themen der Woche9

Berlin, 8. April 2019. Die 
Fraktionsvorsitzende 
der AfD im Deutschen 
Bundestag, Alice Wei-
del, kommentiert den 
erneuten starken An-
stieg der deutschen 
Target-2-Forderungen 
auf den zweithöchsten 
Stand seit Bestehen 
des Euro:

Weidel: Deutschland 
muss von Target-2-
Schuldnerländern 
Sicherheiten 
einfordern

„Die Target-2-Forderungen 
der Deutschen Bundesbank 
sind ein Fieberthermometer 
der Euro-Krise. Allein die ita-
lienische Notenbank schuldet 
der Bundesbank mehr als 400 
Milliarden Euro, fast die Hälfte 
der Gesamtforderungen. An-
gesichts der sich zuspitzenden 
Banken- und Wirtschaftskrise in 
Italien ist das purer Sprengstoff. 
Faktisch sind die Target-2- For-
derungen der Bundesbank ein 
unbegrenzter zinsloser Überzie-
hungskredit an die überschul-
deten EU-Südstaaten, ohne 
dass eine Handhabe zur Gel-
tendmachung der Forderungen 
besteht. Über das Target-2-Sys-
tem finanziert Deutschland 
nicht nur die Exporte seiner 
Unternehmen in diese Länder 
selbst, sondern trägt auch die 
Risiken des Anleihenkaufpro-
gramms der EZB und der Ka-

pitalflucht aus dem Süden, die 
diese Salden aufblähen.
Das Schneeballsystem funk-
tioniert nur, solange der Euro 
besteht und kein Land die Ge-
meinschaftswährung verlässt. 
Das ist ein gigantisches Erpres-
sungspotenzial gegen Deutsch-
land: Fast eine Billion unseres 
Volksvermögens steht im Risiko, 
um die Weiterexistenz der Fehl-
konstruktion Euro zu gewähr-
leisten.
Die Euro-Krise ist nicht zurück, 
sie war nie weg. Deutschland 
muss unverzüglich auf einen 
schrittweisen Ausgleich der 
Salden bestehen und sich reale 

Sicherheiten für die ausstehen-
den Forderungen überschreiben 
lassen. Das durchschnittliche 
Haushaltsvermögen in den 
Hauptschuldnerländern Italien 
und Spanien, aber auch der 
meisten anderen Euro-Krisen-
staaten ist deutlich höher als 
das der Deutschen. Es ist unver-
antwortlich, das Euro-Glücks-
spiel zu Lasten des deutschen 
Volksvermögens noch länger 
fortzusetzen.“
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Berlin, 10. April 2019. 
Führende Vertreter 
mittelständischer 
Unternehmen haben 
Bundeswirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier 
(CDU) ein verheeren-
des Zeugnis ausge-
stellt. Er sei eine „Fehl-
besetzung“ – ja sogar 
ein „Totalausfall“. Laut 
dem Präsidenten des 
Verbandes der Famili-
enunternehmen, Rein-
hold von Eben-Worlée, 
betreibe er eine „An-
ti-Mittelstandspolitik“. 

Chrupalla: Altmaiers 
Wirtschaftspolitik 
ist mittelstands-
feindlich

“Vor allem Altmaiers industrie-
politisches Konzept mit dem 
Titel einer „Nationalen Industrie-
strategie 2030“ sei mit seinem 
staatlichen Dirigismus und der 
einseitigen Fokussierung auf die 
Großindustrie eine „Kampfan-
sage“ an den Mittelstand. Auch 
der Wissenschaftliche Beirat im 
Wirtschaftsministerium hält es 
für „völlig verfehlt, den Industrie-
anteil in Deutschland um zwei 
Prozent zu erhöhen“, und fordert 
stattdessen mehr Investitionen 
in die Ausbildung und Qualifika-
tion der Beschäftigten.
Der Zorn der Familienunterneh-

mer auf Altmaier geht so weit, 
dass sie ihn zu ihrem Jubiläums-
treffen Anfang Mai ausdrück-
lich nicht eingeladen haben. 
Vielmehr solle der Verband die 
70-Jahr-Feier zu einer „Demonst-
ration gegen diese Strategie des 
Wirtschaftsministers“ machen.

Dazu äußert sich der stell-
vertretende Vorsitzende der 
AfD-Bundestagsfraktion und des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und 
Energie:
„Die Kritik am Bundeswirt-
schaftsminister ist gerechtfer-
tigt. Seine sogenannte nationale 

Industriestrategie 2030 ist alles 
andere als national. Sie richtet 
sich nämlich gegen die Interessen 
traditioneller deutscher Wirt-
schaftszweige und Erfolgsmo-
delle, zu denen gerade auch die 
‚Hidden Champions‘, die kleineren 
und mittleren Unternehmen ge-
hören. Viele dieser Unternehmen 
haben sich sogar auf dem Welt-
markt etabliert. Die CDU steht 
heute für den Kampf gegen den 
Mittelstand im Interesse globaler 
Konzerne. Demgegenüber ist die 
AfD die starke Stimme für Hand-
werk, Familienunternehmen, Leis-
tungsträger und Steuerzahler!“
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Berlin, 8. April 2019. Der 
Fraktionsvorsitzende 
der Grünen, Anton Hof-
reiter, will ein gesetz-
liches Verbot neuer 
Autos mit Verbren-
nungsmotoren bis 2030 
gesetzlich festlegen. 
Um Klimaziele zu er-
reichen sei ein Umbau 
der Autobranche not-
wendig, fordert er. Dazu 
Dirk Spaniel, Verkehrs-
politischer Sprecher:

Spaniel: Staatsgefähr-
dende grüne Politik - 
Ideologie statt techni-
scher und wirtschaft-
licher Sachverstand

„Diesel und Benziner zu verbie-
ten, wird in einem gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen 
Totalschaden enden. 2018 
wurden gerade einmal 36000 
Elektroautos zugelassen. Um 
die Forderungen der Grünen 
zu erfüllen, müsste sich die Zu-
lassungsrate bis 2030 verhun-
dertfachen. Die Strompreise in 
Deutschland sind die höchsten 
in ganz Europa, E-Autos in der 
Anschaffung deutlich teurer 
und Subventionen werden von 
allen Steuerzahlern geleistet. 
Auf diese Weise beschneiden 
die Grünen die individuelle 
Mobilität und befeuern soziale 
Ungerechtigkeit.
Chinas Anteil am weltweiten 
CO2-Ausstoß beträgt 38 Pro-

zent, Deutschlands Anteil nur 
knapp zwei Prozent. Es ist 
politischer Irrsinn für unrea-
listische Klimaziele die Schlüs-
selindustrie eines Landes zu 
opfern. Hofreiter behauptet, 
die gesetzliche Festlegung des 
Ausstiegs aus dem Verbren-
nungsmotor schaffe Planungs-
sicherheit für die Industrie. 
Wer solche Äußerungen von 
sich gibt, offenbart, dass er 
über keinerlei technischen und 
wirtschaftlichen Sachverstand 
verfügt, sondern ohne Rück-
sicht auf Verluste seiner eige-
nen Ideologie folgt.
Ob Enteignungsdebatte, Ver-
bote für alles und jedes, und 
ideologisch geprägte Umwelt-
auflagen – es zeigt sich immer 

deutlicher, dass die Grünen 
gemeinsam mit der SED-Nach-
folgerin Die Linke und der SPD, 
als Erbwalter Erich Honeckers 
auftreten. Mit Planwirtschaft 
auf allen Ebenen lässt sich 
kein Blumentopf gewinnen. 
Stattdessen wird eines der 
erfolgreichsten Industrielän-
der heruntergewirtschaftet, 
der Sozialstaat zerstört und in 
der Folge der gesellschaftliche 
Frieden bedroht. Die AfD for-
dert eine konsequente Umkehr 
dieser staatsgefährdenden 
Politik sowie den Erhalt unserer 
Schlüsselindustrie mit Hilfe von 
CO2-neutralen E-Fuels.“
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