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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

V O R W O R T
erneut geht eine ereignisreiche Woche in Berlin zu Ende. 
 

Am Montag fand das 1. Interfraktionelle Treffen  unter dem Motto „Willkom-
menskultur für Kinder - Ausweg aus der demographischen Krise“ im Bun-
destag statt.
 

Unter Federführung des Arbeitskreises Familie, Frauen, Senioren und Ju-
gend der AfD-Bundestagsfraktion und unter meiner Leitung kamen dabei 
die familienpolitischen Sprecher zahlreicher AfD-Landtagsfraktionen zu 
einem interessanten Gedanken- und Erfahrungsaustausch zusammen. Nä-
here Informationen dazu finden Sie in meiner Pressemitteilung auf Seite 7.
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Leider  ist  in  dieser Woche auch der dritte Kandidat der AfD für das Amt des 
Bundestagsvizepräsidenten,  Gerold Otten, im zweiten Wahlgang geschei-
tert. Ebenso wurden  alle unsere  Kandidaten  für  verschiedene Gremien  
erneut  nicht  gewählt.  Die Blockadehaltung der anderen Fraktionen geht 
also unvermindert weiter.
 
Die Reden im Plenum waren wieder hervorragend. Turbulent war z.B. die 
Rede von Herrn Brandner zum 70-jährigen Bestehen des Grundgesetzes 
(Seite 5). 

Parallel zur Arbeit in Berlin läuft natürlich auch der EU-Wahlkampf in Hessen 
weiter auf Hochtouren. 

Ich freue mich darauf, in der kommenden Woche mit meinen Kolle-
gen auf der Fraktionsklausurtagung des Arbeitskreises Familie die fami-
lienpolitische Strategieplanung für die nächsten zwei Jahre festzulegen. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich einen guten Start in die neue Woche. 
 
Herzliche Grüße

Ihre

Mariana Harder-Kühnel

Wahlkampfveranstaltung in 
Bad Soden-Salmünster mit Robert Lambrou, 

Erich Heidkamp und Dr. Nicolaus Fest 

Wahlkampfstand in Nidderau bei bester 
Laune trotz strömenden Regens - 

Danke an alle Teilnehmer!



„Das Grundgesetz ist 
ein Rahmen in dem 
vieles möglich ist, 
auch Kevin Kühnerts 
Enteignungsfantasien 

oder eine demokrati-
sche Identitätspolitik, 
wie wir sie vertreten!“

Alexander gauland:
Eine demokratische
Identitätspolitik!

“

„Das Grundgesetz ist 
nicht vollkommen. Es 
hat Schwächen, vor 
allem aber drohen 
ihm Gefahren. Sie sind 

ernst, denn sie gehen 
von jenen aus, die 
sich am lautesten als 
seine Verteidiger auf-
spielen.“

Alice Weidel:
bundesweite volksentscheide 
endlich im grundgesetz
verankern!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/hlPr7Csz1xo
https://youtu.be/p2ID4gbByIg


bernd baumann:
Ökoradikale Umweltver-
bände gefährden Tausende
von Arbeitsplätzen!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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Roland hartwig:
Nicht mehr EU, sondern 
weniger EU ist das Gebot 
der Stunde!

“

https://youtu.be/zUm1bmJJusY
https://youtu.be/ElOsknsHsLg


„Wer Homosexuelle 
schützen will, braucht 
keine Diversity-Strate-
gie, der braucht eine 
Strategie gegen die 

Islamisierung unseres 
Landes. Die einzige Par-
tei, die die Islamisierung 
Deutschlands verhin-
dern will, ist die AfD!“

stephan brandner:
Die Altparteien treten den 
Rechtsstaat mit Füßen!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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beatrix von storch:
Wenn die Fahne des Halbmon-
des steigt, wird die Fahne des 
Regenbogens brennen!

“

https://youtu.be/7FgNZ6UE97Y
https://youtu.be/cmqla6x1Vgs


Gottfried Curio, innen-
politischer Sprecher 
der AfD-Fraktion, zum 
von der Bundesregie-
rung eingebrachten 
Entwurf eines Ge-
setzes zur besseren 
Durchsetzung der 

Ausreisepflicht:  
 
„Seehofer betreibt 
Symptomdoktorei, an-
statt die eigentlichen 
Probleme bei Abschie-
bungen anzugehen!“

gottfried curio:
Rein kommt jeder, rauskompli-
mentiert wird keiner!

“

dadurch entstehenden 
Mindereinnahmen bei 
den Sozialversicherun-
gen aus Steuermitteln 
auszugleichen. Bis zu 
einer Höhe der Sozial-
abgaben von 300 Euro 
des Arbeitnehmeran-
teils im Monat sollen 
Arbeitnehmer vollstän-
dig von Sozialversiche-
rungsbeiträgen befreit 
werden.“ 

Wie das konkret für 
Ihr Gehalt aussehen 
würde, können Sie mit 
unserem Gehaltsrech-
ner ermitteln lassen. 
www.afdbundestag.de/
gehaltsrechner

Hier in einem kurzen 
Video erklärt: https://
www.youtube.com/
watch?v=NfU8f-
Qx8sWI&t=2s

jörg schneider:
Geringverdiener endlich 
entlasten!

“

 Jörg Schneider, Sozial-
politiker der AfD-Frak-
tion im Bundestag, stellt 
unseren Antrag zur 
Entlastung von Gering-
verdienern vor. 

„Wir fordern die Bun-
desregierung auf, ab 
dem 1. Januar 2021 
gesetzlich versicherte 
Arbeitnehmer und 
Selbstständige spürbar 
zu entlasten und die 

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Reden der Woche6

https://youtu.be/HjgTrLo1N9Q
http://www.afdbundestag.de/gehaltsrechner
http://www.afdbundestag.de/gehaltsrechner
https://www.youtube.com/watch?v=NfU8fQx8sWI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NfU8fQx8sWI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NfU8fQx8sWI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NfU8fQx8sWI&t=2s
https://youtu.be/XQ7OzYgRdnI
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Berlin, 14. Mai 2019. Im 
Rahmen des 1. Inter-
fraktionellen Treffens 
des Arbeitskreises Fa-
milie der Bundestags-
fraktion der AfD ha-
ben sich am 13. Mai in 
Berlin Familienpolitiker 
und familienpolitische 
Sprecher einer Reihe 
von AfD-Landtagsfrak-
tionen mit den Mit-
gliedern der AfD-Bun-
destagsfraktion im 
Ausschuss für Familie, 
Senioren, Frauen und 
Jugend getroffen.

Harder-Kühnel / 
Reichardt: 
Erstes Interfrak-
tionelles Treffen 
des AK Familie

Der fachpolitische Austausch 
stand unter dem Motto „Will-
kommenskultur für Kinder 
– Ausweg aus der demogra-
phischen Krise“. Die AfD-Fami-
lienpolitiker aus den Ländern 
berichteten für ihre jeweiligen 
Fraktionen über familienpoli-
tische Themensetzungen und 
parlamentarische Initiativen. 
Für die AfD-Bundestagsfrak-
tion skizzierten Mariana Har-
der-Kühnel, Martin Reichardt, 
Nicole Höchst und Thomas Ehr-
horn in Impulsreferaten den 
aktuellen bundespolitischen 

Sach- und Arbeitsstand der AfD 
auf dem Feld der Familienpoli-
tik. Einigkeit herrschte bei den 
Teilnehmern darüber, dass das 
übergeordnete Ziel einer gelun-
genen Familienpolitik in einer 
Willkommenskultur für Kinder 
und einer geburtenfördernden, 
aktivierenden Bevölkerungspo-
litik bestehen müsse.

Die in Berlin am 13. Mai ver-
sammelten AfD-Familienpoliti-
ker des Bundes und der Länder 
weisen die Bundesregierung 
mahnend auf die sich mehr und 

mehr verschärfende demogra-
phische Krise des deutschen 
Volkes hin. Sie betonen in die-
sem Zusammenhang das gute 
Beispiel einer aktivierenden 
Familienpolitik der ungarischen 
Regierung unter Ministerpräsi-
dent Viktor Orbán.
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Berlin, 17. Mai 2019. 
14225 Straftaten in drei 
Jahren: Das ist die trau-
rige Bilanz des LKA in 
Nordrhein-Westfalen. 
Dessen Erkenntnis-
sen nach gibt es inzwi-
schen über 100 Fami-
lienclans, die sich aus 
etwa 6.500 Personen 
zusammensetzen. Auf-
fällig auch: 36 Prozent 
der Tatverdächtigen 
haben die deutsche 
Staatsangehörigkeit, 
da sie als nächste Ge-
neration bereits hier 
geboren wurden. Her-
bert Reul (CDU), Innen-
minister in NRW, will 
nun endlich handeln 
– jahrelang habe man 
die Hinweise der Bür-
ger ignoriert, damit sei 
nun Schluss.

Weidel: 
Statt Wahlkampf-
getöse – Endlich 
handeln!

Dazu die AfD-Fraktionsvorsit-
zende Alice Weidel:

„Dass dem Minister diese Ein-
sicht nur wenige Wochen vor 
der Europawahl kommt, ist nicht 
weiter verwunderlich. Großspu-
rige Versprechungen vor Wahl-
sonntagen machen unser Land 
jedoch nicht sicherer. Wer als 

Migrant Straftaten begeht, der 
hat Deutschland umgehend zu 
verlassen. Es ist Zeit, den Bür-
gern endlich die Sicherheit und 
Freiheit zurückzugeben, die un-
ser Land einst lebenswert ge-
macht hat!“
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Berlin, 17. Mai 2019. 
Heute wird im Bun-
desrat auf Antrag der 
Länder Bremen und 
Niedersachsen ein 
weitreichendes Mes-
serverbot debattiert. 
Dazu erklärt Martin 
Hess, stellv. Innenpoli-
tischer Sprecher der 
AfD-Bundestagsfrak-
tion und ehem. Poli-
zeihauptkommissar 
mit 27 Jahren Dienst-
erfahrung:

Hess: 
Keine Kriminalisie-
rung unbescholtener 
Bürger!

„Das Tatmittel Messer muss 
sofort bundesweit in der Krimi-
nalstatistik erfasst werden. In 
Baden-Württemberg etwa ist 
die Zahl tatverdächtiger Asyl-
bewerber und Flüchtlinge bei 
Messerangriffen seit 2014 um 
über 200 Prozent gestiegen. 
Auf vier tatverdächtige Deut-

sche kamen dort 2018 drei Zu-
wanderer. Wenn dieser Trend 
sich bestätigt, ist es weder ver-
hältnismäßig noch angemes-
sen, eine restriktive Regelung 
für alle Bürger zu treffen. Unbe-
scholtene Bürger dürfen nicht 
kriminalisiert werden, weil die 
Bundesregierung illegale Mig-

ranten einreisen lässt, in deren 
Herkunftsländern – wie selbst 
Täteranwälte einräumen – Mes-
sergewalt zum Ehrenkodex ge-
hört.“
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Berlin, 15. Mai 2019. Der 
Rechtsausschuss des 
Deutschen Bundestages 
hat am Mittwoch über 
einen Antrag der Frak-
tion der Alternative für 
Deutschland beraten, 
mit welchem die Straf-
vorschrift der „Bildung 
terroristischer Vereini-
gungen“ (§ 129 a StGB) 
fortentwickelt werden 
sollte. Ein entsprechen-
der Antrag der AfD-Frak-
tion auf Durchführung 
einer öffentlichen Anhö-
rung von Sachverstän-
digen zu diesem Thema 
wurde von den anderen 
Fraktionen abgelehnt.

Reusch: Altparteien 
haben an der wirksa-
men Bekämpfung der 
Terrorhilfe scheinbar 
kein Interesse

Der AfD-Bundestagsabgeordnete 
Roman Reusch, Leitender Ober-
staatsanwalt i. R., meint hierzu:
„Mit dem eingebrachten Gesetz-
entwurf sollen lediglich Strafbar-
keitslücken, die einer Anwendung 
von § 129 a StGB in Fällen der 
versuchten Unterstützung oder 
Werbung für eine terroristische 
Vereinigung beziehungsweise in 
Fällen der versuchten Gründung 
einer oder Beteiligung an einer 
terroristischen Vereinigung ent-
gegenstehen, geschlossen wer-
den. Ziel des Gesetzentwurfes ist 

es, ‚Terrorhilfe‘ in jeder Erschei-
nungsform effektiv und effizient 
verfolgen zu können.
Die Strafvorschrift der ‚Bildung 
terroristischer Vereinigungen‘ 
stammt aus der Zeit, als der Staat 
sich gegen Angriffe einer zu-
nächst als Baader-Meinhof-Ban-
de, dann als Rote-Armee-Frak-
tion bezeichneten Terrorgruppe 
zur Wehr setzen musste. Dieser 
Tatbestand hat gleichwohl nichts 
an Aktualität eingebüßt, im Ge-
genteil: Deutschland sieht sich 
in Zeiten sperrangelweit offener 
Grenzen einem ernst zu nehmen-
den terroristischen Bedrohungs-
potential ausgesetzt, und die Be-
völkerung erwartet – übrigens 
vollkommen zu Recht – vom Ge-
setzgeber, dass er der Exekutive 
und der Judikative die geeigneten 
rechtlichen Instrumente zur Be-

kämpfung bereitstellt.
Dass die anderen Fraktionen, 
obgleich das Vorhandensein der 
aufgezeigten Strafbarkeitslü-
cken evident ist, sich selbst der 
Durchführung einer öffentlichen 
Anhörung zu diesem Thema ver-
weigern, spricht nur für deren 
eigene Ignoranz. Wenn die Er-
mittlungsbehörden wegen eben-
dieser Lücken keine Erkenntnisse 
gewinnen können, oder wenn die 
ersten Terrorhelfer wegen eben-
dieser Lücken freigesprochen 
werden müssen, wird der Auf-
schrei groß sein – und erst dann, 
wenn es zu spät ist, wird man sich 
der Forderung der AfD erinnern. 
Wer so Terrorbekämpfung betrei-
ben oder besser gesagt nicht be-
treiben will, handelt verantwor-
tungslos.“
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