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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

V O R W O R T
einige ausgewählte Höhepunkte der vergangenen Sitzungswoche finden 
Sie wie immer auf den nächsten Seiten. Gerade in den letzten Tagen fand 
noch einmal ein wahrer Abstimmungsmarathon mit Mammutsitzungen von 
9:00 Uhr morgens bis 2:00 Uhr nachts statt. Den von Bundestagsvizepräsi-
dentin Claudia Roth verursachten nächtlichen Eklat finden Sie auf Seite 3. 
 
In der nun beginnenden parlamentarischen Sommerpause freue ich mich, 
möglichst viele von Ihnen auf meiner HESSENTOUR 2019 begrüßen zu 
dürfen.
 

Hier vorab die ersten Veranstaltungstermine (weitere folgen):
 
 Donnerstag, 8. August: KV Limburg-Weilburg 
  Donnerstag, 22. August: KV Waldeck-Frankenberg  
  Freitag, 30. August: KV Hochtaunus
  Sonntag, 1. September: KV Kassel-Stadt / 
                               KV Kassel-Land / 
                              KV Werra-Meißner 
  Donnerstag, 5. September: KV Main-Taunus 
  Samstag, 14. September: KV Wetterau 
  Donnerstag, 19. September: KV Wiesbaden 
  Samstag, 21. September: KV Lahn-Dill 
  Freitag, 4. Oktober: KV Frankfurt am Main

Die genauen Orte werden wie gewohnt kurz vorher bekannt gegeben.

Der Schwerpunkt der Veranstaltungen wird auf familienpolitischen Themen 
liegen. Wie immer werde ich aber auch aus der Bundestagsfraktion und 
über aktuelle Ereignisse aus Berlin berichten. 



Klausurtagung der 
Arbeitskreisleiter 

auf Rügen

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN ALLE GEWÄHLTEN!

Und ganz herzlichen Dank an den Wahlleiter Olaf Schwaier, Vorsitzender 
AfD Kreisverband Frankfurt am Main, und den Versammlungsleiter Martin 
Hohmann, MdB!
Vielen Dank für Platz 1 bei der Wahl der Landesdelegierten!
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Zudem freue ich mich sehr darauf, beim WAHLKAMPFHÖHEPUNKT zur Land-
tagswahl in SACHSEN im wunderschönen DRESDEN mit Prof. Dr. Jörg Meuthen, 
dem Spitzenkandidaten Jörg Urban und weiteren prominenten Vortragen-
den reden zu dürfen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen herrlichen Sommer und 
erholsame Ferien!

Ihre
Mariana Harder-Kühnel

Am vorletzten Wochenende trafen sich die AK-Leiter der AfD-Bundestagsfraktion 
mit Teilen des Fraktionsvorstandes auf Rügen, um die Planung der Initiativen für 
die nächsten 12 Monate vorzunehmen sowie über gemeinsame Projekte und 
Veranstaltungen zu beraten. Für mich als Leiterin des Arbeitskreises Familie war 
es ein produktives Wochenende unter Kollegen.

Neuer Vorstand
im Kreisverband 

Main-Kinzig

Sprecher: Dr. Wolfram Maaß 
Stellv.: Ulrich Langenbach 
Schatzmeister: Heinrich Geis 
Beisitzer:
Mario Klarr, Patrick Weber, 
Bianca Barton, Stefan Hahn



„Ich bin dafür, dass 
wir an nachfolgen-
de Generationen 
echte Werte weiter- 
geben und nicht 
nur Grenzwerte“

Tino Chrupalla:
Die Meisterpflicht muss wieder 
eingeführt werden!

“

So werden Gesetze 
durchgepeitscht! - 
Claudia Roth und 
Präsidium verweigern 
Beschlussfähigkeit

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf facebook HIER ansehen

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/BVOsYrduQ_4
https://youtu.be/Ot20NCzIdIs
https://www.facebook.com/aliceweidel/videos/310940766479153


leif-erik holm:
Mautchaos: Was kann diese 
Bundesregierung überhaupt?

“

bernd baumann:
Araber-Clans gegen Deutsch-
land: Kampf der Kulturen!

“
Dr. Bernd Baumann, 
Erster Parlamentari-
scher Geschäftsführer 
der AfD-Fraktion, stellt 
unseren Antrag zum 
Schutz von Bürgern und 
Rechtsstaat vor krimi-
nellen Clans vor: „Wir 

müssen den massiven 
Angriff orientalischer 
Großfamilien auf uns 
und unseren Rechts-
staat abwehren. Nur 
so können wir unsere 
Kultur und Identität be-
wahren!“ 

Alternativ auf facebook HIER ansehen

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/RJuQ_2VwBVc
https://youtu.be/Y8_9Kct-RBM
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/855312071493074


sebastian münzenmaier:
tourismus: Die Regierung 
verkauft Inhaltsleere 
als Strategie!

“

Dr. Gottfried Curio, 
Innenpolitischer 
Sprecher der 
AfD-Fraktion, stellt 
klar: „Gegen Rechts-
extremismus muss 
entschlossen ge-
kämpft werden. Das 

Entsetzen über den 
Mord darf aber nicht 
zur Instrumentalisie-
rung verleiten, um 
einen politischen 
Konkurrenten zu ver-
leumden!“

gottfried curio:
Kritik an der Regierung ist nicht 
Hass oder Hetze!

“

Alternativ auf facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/4GVE6d54KCk
https://youtu.be/SwUmeOCA-Tg
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/347915135895120


stephan protschka:
Regierung betreibt 
Tierquälerei!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Karsten Hilse, Um-
weltpolitischer 
Sprecher der 
AfD-Fraktion, zum 
Klima-Alarmismus 
der grünen Umwelt-
zerstörungspartei: 

„Ein warmer Sommer 
bedeutet nicht den 
Weltuntergang. Der 
Kohleausstieg rettet 
nicht das Klima, ver-
nichtet aber tausende 
Arbeitsplätze!“

karsten hilse:
Klimahysterie der grünen Welt-
retter ist reine Panikmache!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf facebook HIER ansehen
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https://youtu.be/fjTfBtZYQBE
https://youtu.be/TSO6IFMnI64
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/409884339622729/


corinna miazga:
Nein zum Uploadfilter!
“
Corinna Miazga, AfD-
Abgeordnete aus 
Bayern, stellt den ent-
sprechenden Antrag 
unserer Fraktion im 
Bundestag vor. Doch 
die Altparteien lehnen 
ab und zeigen kein 
Rückgrat!

Martin Hess, Innenpo-
litiker der AfD-Fraktion, 
wehrt sich gegen die In-
strumentalisierung des 
abscheulichen Mor-
des an Walter Lübcke 
durch die Altparteien: 
“Wir sind aus der Mitte 
der Gesellschaft und 

ehrbare und integere 
Bürger. Die AfD-Frak-
tion wird sich die 
Diffamierungen der 
Altparteien nicht gefall-
en lassen. Die AfD setzt 
auf sachliche Ausein-
andersetzung - verbind-
en statt trennen.”

martin hess:
vernichtungsfeldzug der
altparteien gegen die AfD!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf facebook HIER ansehen

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/XEWWAtb7AaE
https://youtu.be/BpLQPH41pLM
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/2315673528649538
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Berlin, 24. Juni 2019. 
Friedrich Merz hat da-
vor gewarnt, dass die 
CDU „Teile der Bun-
deswehr und der Bun-
despolizei an die AfD“ 
verlieren könnte.

weidel: 
CDU hat Rückhalt 
in den Sicherheits-
behörden bereits 
verloren

Dazu teilt die Vorsitzende der 
AfD-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Dr. Alice Weidel, mit:

„Es ist entlarvend, dass Politi-
ker der Union ausgerechnet in 
dem Augenblick ihr Interesse 
für unsere Polizisten und Sol-
daten wiederentdecken, in dem 
sie merken, dass sich diese ent-
täuscht und verbittert von der 
CDU abwenden.

Jahrzehntelang wurden Polizei 
und Bundeswehr unter maß-
geblicher Verantwortung der 
Union kaputtgespart und ins 
gesellschaftliche Abseits ge-
drängt. Es ist daher kein Wun-
der, dass die Betroffenen, die 
tagtäglich ihr Leben und ihre 
Gesundheit für uns alle einset-
zen, in großer Zahl den hierfür 
verantwortlichen Politikern und 
Parteien den Rücken kehren.

Viele Soldaten und Polizisten 
registrieren aufmerksam, dass 
die AfD-Fraktion auch bei die-
sem Thema ganz genau weiß, 

wovon sie spricht. Denn in un-
seren Reihen haben wir zahl-
reiche erfahrene Polizisten und 
Soldaten, die die unverantwort-
liche Vernachlässigung von Poli-
zei und Bundeswehr durch die 
Altparteien aus nächster Nähe 
miterlebt und -erlitten haben 
und aus diesem Grund in die 
Politik und zur AfD gewechselt 
sind. Daher liegt Friedrich Merz 
falsch: Die Union droht nicht 
den Rückhalt in den Sicherheits-
behörden zu verlieren – sie hat 
ihn bereits verloren.

Die AfD-Fraktion setzt sich für 

die bestmögliche Ausstattung 
unserer Sicherheitsbehörden 
ein, weil für uns die Sicherheit 
Deutschlands und seiner Bür-
ger im Mittelpunkt steht – und 
nicht, weil wir um Wählerstim-
men betteln.“
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Berlin, 27. Juni 2019. 
Außenminister Heiko 
Maas hat die Bürger 
unter dem Motto „Don-
nerstag der Demokra-
tie“ zu wöchentlichen 
Protesten gegen den 
Rechtsextremismus 
aufgerufen.

gauland: 
Bürger brauchen
keine staatlich 
verordneten 
Demonstrationen 
und Proteste

Dazu teilt der Vorsitzende der 
AfD-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Dr. Alexander Gau-
land, mit:

„Es ist schon kurios, wenn mit 
Heiko Maas ein Mitglied der 
Bundesregierung das Volk 
dazu aufruft, für oder gegen 
etwas zu demonstrieren. Na-
türlich ist es gut und richtig, 
wenn Bürger sich – in welcher 
Form auch immer – für die De-
mokratie und das Gemeinwe-
sen engagieren. Aber das muss 
aus eigenem Antrieb erfolgen – 
und nicht aufgrund von Regie-
anweisungen der Regierenden.

Noch kurioser wird es, wenn 
die Aktion bewusst in eine Li-
nie mit den Schülerdemonst-

rationen „Fridays for Future“ 
gestellt wird. Was kommt als 
Nächstes? Wird künftig mitt-
wochs für Dieselfahrverbote 
und dienstags gegen Kurzstre-
ckenflüge demonstriert?

Nein, die Bürger brauchen kei-
ne staatlich verordneten und 
gelenkten Demonstrationen 
und Proteste. Sie haben ein 

feines Gespür dafür, wann und 
wofür sie auf die Straße gehen 
müssen.

Die Bekämpfung des politi-
schen Extremismus wie der Kri-
minalität ist aus gutem Grund 
Aufgabe des Staates und sei-
ner Sicherheitsbehörden. Und 
dabei sollte es auch bleiben.“
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Berlin, 26. Juni 2019. 
In der Sitzung des 
Rechtsausschusses 
des Deutschen Bun-
destages am Mittwoch 
war auch der Gesetz-
entwurf der Alternati-
ve für Deutschland zur 
Aufhebung der soge-
nannten „Ehe für alle“ 
Gegenstand. Überein-
stimmend lehnten alle 
anderen Parteien den 
Antrag ab.

brandner:
Die sogenannte „Ehe 
für alle“ führt zur 
Beliebigkeit der Ehe

Der AfD-Bundestagsabgeord-
nete Stephan Brandner, Vorsit-
zender dieses Ausschusses, er-
klärt hierzu:

„Das Gesetz betreffend die so-
genannte ‚Ehe für alle‘ wurde in 
der letzten Legislaturperiode, 
als die AfD noch nicht im Bun-
destag vertreten war, verab-
schiedet.

Von einer Verankerung die-
ses neuen Rechtsinstituts im 
Grundgesetz wurde abgese-
hen, weil klar war, dass die 
hierfür erforderliche 2/3-Mehr-
heit nicht zu erzielen gewesen 
wäre. Damit  gilt aber nach wie 
vor der Ehebegriff nach Art. 6 
Grundgesetz, der hierunter die 

staatlich geschützte, prinzipiell 
auf Lebensdauer angelegte Ver-
bindung eines einzelnen Man-
nes und einer einzelnen Frau 
vorsieht. Diesem Verständnis 
folgend sollte mit dem Gesetz-
entwurf der AfD ein deutliches 
Nein zu einer Ausweitung des 
Ehebegriffs bis zur Beliebigkeit 
gesetzt werden.

Die sogenannte ‚Ehe für alle‘ 
entspricht nicht dem, was das 
Grundgesetz unter dem Begriff 
der Ehe versteht – und damit 
für uns alle verbindlich festlegt. 
Diejenigen, die die sogenannte 
‚Ehe für alle‘ lediglich als eine 
Fortschreibung der Verfas-
sungswirklichkeit verstanden 
wissen wollen, müssen sich 

fragen lassen, inwiefern dann 
nicht auch Mehr- und Vielehen 
irgendwann einmal der ‚Verfas-
sungswirklichkeit‘ entsprechen 
können. Die Ereignisse der letz-
ten Jahre geben zu schlimmen 
Befürchtungen Anlass. Nach 
meiner Auffassung wurde eine 
Büchse der Pandora geöffnet, 
die nicht mehr geschlossen 
werden kann.“

Das Gesetzgebungsverfahren 
wird fortgesetzt.



Themen der Woche11

Berlin, 26. Juni 2019. Im 
Bundestag hatten sich 
Abgeordnete verschie-
dener Fraktionen zu 
zwei Gruppen zusam-
mengefunden, die un-
terschiedliche Lösun-
gen zur Erhöhung der 
Organspendezahlen 
vorschlagen. Die AfD 
wurde in diese Beratun-
gen nicht miteinbezo-
gen und hat daher mit 
der Vertrauenslösung 
eine eigene Lösung zur 
Erhöhung der Spenden-
bereitschaft vorgelegt. 
Nach Einschätzung des 
gesundheitspolitischen 
Sprechers der AfD-Bun-
destagsfraktion Prof. 
Dr. med. Axel Gehrke ist 
diese Lösung wesent-
lich wirksamer:

gehrke:
AfD schlägt Ver-
trauenslösung zur 
Organspende 
anstelle von Wider-
spruchslösung oder 
gestärkter Ent-
scheidungslösung vor

„Entscheidend ist, dass das der-
zeitige Organspendeverfahren 
bei der Bevölkerung kein Ver-
trauen genießt. Nach den vielen 
Skandalen und Missbrauchs-
fällen in der Organspende, die 
auch bei der jetzigen Ausge-
staltung des Transplantations-

gesetzes weiter möglich sind, 
kann jemand, der an sich einer 
Organspende positiv gegen-
überstehe, nicht sicher sein, 
dass mit seinem Leben in der 
letzten Phase und den gespen-
deten Organen fair umgegan-
gen wird.

Der von uns zur heutigen Par-
lamentsdebatte vorgelegte 
Antrag zur Vertrauenslösung 
umfasst vorrangig die Schaf-
fung transparenter, allgemein 
geltender Regeln zu einer ehr-
lichen und umfassenden Auf-
klärung über die Phase des 
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Sterbens, zu organprotektiven 
Maßnahmen, der Todesfest-
stellung und den Umgang mit 
Angehörigen des Spenders. 
Gleichzeitig wird vorgeschla-
gen, alle nichtstaatlichen Ak-
teure im Organspendeprozess 
einer nachvollziehbaren rechts-
staatlichen Kontrolle zu unter-
werfen, damit sichergestellt ist, 
dass weder die Interessen Drit-

ter, noch die subjektive Maxi-
mierung der Organgewinnung 
im Vordergrund stehen.
Nur ehrliche Aufklärung über 
alle Prozesse der Organspende 
vom Hirntod bis zur Auswahl 
des Spendeempfängers wird 
das Vertrauen eines möglichen 
Spenders auslösen, dass seine 
ehrenhafte Entscheidung zur 
Spende ausschließlich unter 

ethischen und medizinisch kor-
rekten Gesichtspunkten um-
gesetzt wird, und dadurch zu 
mehr Organspenden führen.“



herzliche
grüße!
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Mariana Harder-Kühnel
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