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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

V O R W O R T
die Sommerpause ist vorbei und ich freue mich darüber, Ihnen/Euch nun 
wieder regelmäßig aus Berlin berichten zu können.

Die zurückliegende Plenarwoche,  in der der Bundeshaushaltsentwurf für 2020 
zur Debatte stand, wurde erwartungsgemäß zum großen Schlagabtausch 
zwischen Regierung und Opposition genutzt. Die hervorragenden Reden von 
Herrn Dr. Gauland und Frau Dr. Weidel, aber auch z.B. von Herrn Dr. Curio 
und unserem Hessen Martin Hohmann, finden Sie auf den nächsten Seiten.

Ich selbst durfte am Donnerstagmittag zum Haushaltsplan des Familienmi-
nisteriums sprechen und vor allem im zweiten Teil der Rede, in dem es um 
das vom Familienministerium massiv geförderte Programm „Demokratie 
leben“ und die Amadeu-Antonio-Stiftung sowie deren Pamphlet gegen die 
AfD ging, war ordentlich Stimmung im Plenum.

Wenn Linke, Grüne und SPD hyperventilieren und mich Dr. Alexander 
Gauland persönlich für meine Rede lobt, dann muss sie wohl gesessen ha-
ben. Aber machen Sie sich gerne selbst ein Bild (Seite 3).

In Hessen freue ich mich sehr darüber, dass die HESSENTOUR 2019 zur Fami-
lienpolitik so großen Anklang findet (Seite 2). Nochmals ganz herzlichen Dank 
an die einladenden Kreisverbände für die tolle Organisation und an Sie alle 
für Ihr zahlreiches Erscheinen. Die Veranstaltungen waren bislang sehr gut 
besucht und wir mussten in den Sälen immer wieder zusätzliche Stühle 
bereitstellen, um allen Interessenten Platz bieten zu können.

Herzliche Grüße,  
Ihre/Eure
 

Mariana Harder-Kühnel
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Termine und Impressionen
h e s s e n t o u r  2019



alexander gauland:
Deutschland  ist Weltspitze bei 
der Alimentierung von Migranten!

“
Alexander Gauland, 
Vorsitzender der 
AfD-Fraktion im Bun-
destag, kritisiert die 
Bundesregierung in 
der Generaldebatte 
scharf. Alleine das 
Land Hessen zahlt für 

jeden unbegleiteten 
jugendlichen „Flücht-
ling“ 8469 € monatlich. 
Dafür ist Geld da, aber 
Investitionen in Infra-
struktur, Bildung oder 
Forschung bleiben auf 
der Strecke.

mariana harder-kühnel:
Ihre Vielfalt ist linke Einfalt. 
Ihre Toleranz gilt nur den 
Gleichgesinnten!

“
Vor allem im zweiten Teil 
meiner Rede, in dem es 
gegen das vom BMFSFJ 
massiv geförderte Pro-
gramm „Demokratie le-
ben“ und die Amadeu-An-
tonio-Stiftung und deren 
Pamphlet gegen die AfD
 

ging, war ordentlich 
Stimmung im Plenum. 
Wenn Linke, Grüne und 
SPD hyperventilieren und 
mich Dr. Alexander Gau-
land persönlich für meine 
Rede lobt, dann muss das 
wohl  gesessen haben.

Alternativ auf facebook HIER ansehen

Alternativ auf facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/DrNYi3CYoA4
https://youtu.be/UZS98PEIEbQ
https://www.facebook.com/HKM2015/videos/10214461764839229/
https://www.facebook.com/151974798719373/posts/486757918574391/


gottfried curio:
Verachtung von Frauen ist 
Lehrstoff des Islam!

“
Massenmigration löst 
hiesige Probleme nicht, 
sondern verschärft sie. 
Steigende Kriminalität, 
Gewalt gegen Frauen, 
schleichende Islamisi-
erung, Besetzung des 
öffentlichen Raumes 
durch Männergruppen 

von erheblicher Aggres-
sivität. Wir brauchen 
nicht Städte, die sich zu 
sicheren Häfen aus-
rufen, sondern sichere 
Bahnhöfe, sichere Schu-
len, sichere Freibäder 
und Parks!

Die Bilder aus Lesbos 
sind ein Menetekel: 
Der „Türkei-Deal“ 
ist gescheitert. Die 
Balkanroute ist wie-
der offen, aber die 

Regierung verschließt 
die Augen. Die GroKo 
versagt auf ganzer 
Linie, nicht nur in der 
Migrationspolitik.

alice weidel:
Die nächste Welle steht schon 
vor der Tür!

“

Alternativ auf facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/_Qi91JHda7k
https://youtu.be/VA8JmVUlfiY
https://www.facebook.com/aliceweidel/videos/951592198523673/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1141944716004919/


stephan brandner:
Unser Rechtsstaat erodiert!
“
Das SPD geführte 
Justizministerium be-
findet sich nach 70 
Jahren Altparteien und 
nach 15 Jahren Merkel 
in einem desolaten 
Zustand. Zwar noch 

nicht so schlimm wie 
die DDR nach 40 Jahren 
Sozialismus, aber wir 
sind auf dem besten 
bzw. schlechtesten 
Weg dahin!

Frau Ministerin, 
werden Sie zum Schutz 
unserer Bürgerinnen 

und Bürger und unser-
er freiheitlichen Verfas-
sung tätig.

martin hohmann:
Politischer Islam gehört nicht 
zu Deutschland!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/yEVJRPmRKf0
https://youtu.be/uQK12RE6MKU
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/2359067817754974/
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Berlin, 11. September 2019. 
Die Fraktionsvorsitzen-
de der AfD im Deut-
schen Bundestag Alice 
Weidel hat die Gene-
raldebatte über den 
Haushalt des Bundes-
kanzleramts eröffnet. In 
ihrer Rede rechnet sie 
mit Klimaschutz, Migra-
tionspolitik, Euro-„Ret-
tung“ und Steuergeld-
verschwendung ab und 
fordert eine „freiheitli-
che, bürgerliche Politik“ 
für Deutschland ein:

weidel: 
Ihr vorgeblicher 
‚Klimaschutz‘ ist 
nichts anderes als 
ein Programm zur 
Deindustrialisierung 
und Arbeitsplatz-
vernichtung

„Die Schwierigkeiten, in die 
die deutsche Wirtschaft und 
damit das ganze Land hinein-
rutscht, sind die Folge Ihrer 
verhängnisvollen, wirtschafts-
feindlichen Politik: einer im Kern 
grün-sozialistischen Ideologie, 
die unser Land ruiniert und sei-
ner Zukunftsfähigkeit beraubt. 
Diese Regierung trägt die Ver-
antwortung für die Demontage 
der Autoindustrie durch „Klima-
schutz“-Wahn und E-Auto-Plan-
wirtschaft. Sie ruinieren unser 
Land mit der absurden Idee, 
gleichzeitig aus Atomenergie 
und Kohleverstromung ausstei-
gen zu können.“

Das sei „ökonomischer und na-
turwissenschaftlicher Nonsens“, 
erklärte Weidel: „Ihr vorgeblicher 
‚Klimaschutz‘ ist nichts anderes 
als ein monströses Deindustriali-
sierungsprogramm – verbunden 
mit veritabler Arbeitsplatzver-
nichtung.“ Die Bundesregierung 
verschwende „Abermilliarden, um 
imaginierte Weltuntergänge in fer-

ner Zukunft abzuwenden“. Das 
Geld fehle unter anderem, um 
die „Folgen der ungeregelten 
Migration in die Sozialsysteme 
und die Kriminalstatistik“ zu be-
wältigen.

Weidel forderte eine „wirksa-
me Sicherung und Kontrolle der 
Grenzen“, die möglich und zu 
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überschaubaren Kosten mach-
bar sei: „Sie wollen Millionen 
Bürger durch Verbote, Straf-
steuern und dirigistische Maß-
nahmen in ihrer individuellen 
Mobilität einschränken, aber 
illegale Einwanderer können 
sich weiter frei und ungehin-
dert über unsere Grenzen be-
wegen.“

Die nächste Welle stehe schon 
vor der Tür: „Die Bilder aus 
Lesbos sind ein Menetekel: Der 
‚Türkei-Deal‘, an den Sie sich 
so lange geklammert haben, 
ist gescheitert. Die Balkanrou-
te ist wieder offen, aber Sie 
verschließen die Augen.“ Statt 
gemeinsam mit Italien und an-
deren Mittelmeer-Anrainern 
dafür zu sorgen, dass keiner 
mehr illegal übers Meer nach 
Europa gelangen könne, „er-
muntern Sie die humanitären 
Schleuser und Menschhändler 
– auch NGOs genannt –, lassen 
deren illegal eingeschleuste 
Passagiere noch nach Deutsch-
land einfliegen und wollen so-
gar einen staatlichen Wasser-
taxi-Dienst einrichten.“

„Zehn Jahre Euro-‚Rettung‘ 
durch verlorene Hilfskredite 
und Geldschöpfung auf Knopf-
druck sind zehn Jahre Umver-

teilung von unten nach oben 
und vom Bürger zum Staat“, 
kritisierte Weidel das „geschei-
terte Euro-Experiment“. Die 
Nullzinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank „führt die 
deutsche Mittelschicht und 
den Sparer ins Prekariat“ und 
bereite den Boden für den 
nächsten Crash: „Wir werden 
bei gleichbleibender Entwick-
lung eine Staatsschulden- und 
Bankenkrise erleben, Hyper-
inflation und anschließende 
Währungsreform, bei der die 
Menschen alles verlieren wer-
den.“

Der Haushaltsentwurf lässt 
nach Ansicht Weidels erken-
nen, dass die Koalition nicht 
erkannt habe, „was die Stun-
de geschlagen hat“: „Sie ver-
konsumieren die immer noch 
reichlich kassierten Steuergel-
der, als würde der Segen ewig 
weiterfließen.“ Vorsorge für 
schlechte Zeiten sei ein Fremd-
wort: „Der Investitionsanteil 
ist trotz des Rekordvolumens 
lächerlich niedrig und akro-
batisch schöngerechnet.“ Die 
Bürger würden „durch Nega-
tivzinsen wie durch eine Son-
dersteuer kalt und gnadenlos 
enteignet“: „Es ist das Geld 
der Bürger, direkt und indirekt 

einkassiert, das Sie verschleu-
dern.“ Jeder Vorwand scheine 
willkommen, „um die Bürger 
immer weiter zu belasten, weil 
Sie mit dem überreichlich vor-
handenen Steuergeld nicht 
umgehen können“.

Die Fraktionsvorsitzende der 
AfD forderte ein „grundsätzli-
ches Umdenken“ hin zu einer 
„freiheitlichen, bürgerlichen 
Politik“: „Umwelt- und Res-
sourcenschonung statt „Klima-
schutz“. Schluss mit der kopf-
losen „Energiewende“. Stopp 
der unkontrollierten Zuwande-
rung. Abkehr von der Euro-In-
flationspolitik, und vor allem: 
mehr Freiheit für Bürger und 
alle, die Werte schaffen, Denk- 
und Redefreiheit statt Diffa-
mierung Andersdenkender, die 
das politische Klima vergiftet, 
wirtschaftliche Freiheit statt 
Gängelung und neue Verbo-
te, Entlastung bei Steuern und 
Abgaben statt Steuerwucher, 
Bürokratismus und Umvertei-
lung.“
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Berlin, 11. September 2019. 
Zur Studie des „Reuters 
Institute“, wonach die 
öffentlich-rechtlichen 
Sender lediglich eine 
Minderheit der Bevölke-
rung erreichen, die sich 
darüber hinaus links der 
Mitte verortet, erklärt der 
AfD-Fraktionsvorsitzen-
de Alexander Gauland:

gauland: 
ARD und ZDF erfüllen 
ihren Auftrag nicht

„ARD und ZDF kommen ihrem 
Auftrag und ihrem Anspruch, 
Sender für die gesamte Be-
völkerung zu sein, nicht nach. 
Sie erreichen nur noch einen 
Bruchteil der Menschen und 
bedienen mit ihrer tendenziö-
sen Berichterstattung mehr-
heitlich das linke Spektrum.

Das hält deren Intendanten 
jedoch nicht davon ab, immer 
mehr Geld zu fordern und die 
Menschen mit einem unge-
rechten Zwangsbeitrag zu be-

lasten. Ihnen reichen die jähr-
lichen mehr als acht Milliarden 
Euro für ihre unzähligen Re-
gionalsender, Hauptstadtbü-
ros und Auslandsstudios nicht 
aus. Erst jüngst forderte der 
ARD-Intendant Wilhelm einen 
‚Teuerungsausgleich‘. Das ist 
zynisch angesichts der unnüt-
zen Doppelstrukturen und der 
immer weiter schrumpfenden 
Reichweite.

Die Studie beweist, was die AfD 
schon seit langem fordert: Die 

öffentlich-rechtlichen Sender 
sollten sich auf ihre Kernauf-
gaben konzentrieren, sich ver-
schlanken und auf die Zwangs-
gebühren generell verzichten.“
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Berlin, 7. September 2019. 
Vor 70 Jahren, am 7. Sep-
tember 1949, fand sich 
der Bundesrat in der 
Aula der ehemaligen Pä-
dagogischen Akademie 
in Bonn zu seiner kons-
tituierenden Sitzung zu-
sammen. Das Grundge-
setz, dessen Artikel 50 
bis 52 die Grundlage der 
Arbeit des Bundesrates 
darstellen, war am 23. 
Mai desselben Jahres 
verkündet worden.

brandner:
70 Jahre nach kons-
tituierender Sitzung 
des Bundesrates – 
Nur die AfD ist noch 
Anwalt der Länder

Stephan Brandner, AfD-Bun-
destagsabgeordneter und Vor-
sitzender des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz 
sowie Mitglied im Vermitt-
lungsausschuss, macht auf die 
große Bedeutung des Bundes-
rates – auch und vor allem – im 
70. Jahr nach seiner Gründung 
und auf den Föderalismus ins-
gesamt aufmerksam:

„Der Bundesrat ist die Verkör-
perung des Föderalismus und 
damit Grundpfeiler unseres 
Staatsgebildes. Schon das erste 
Zusammenkommen des Ver-

mittlungsausschusses in dieser 
Legislaturperiode hat gezeigt: 
Die AfD ist der letzte verblie-
bene Anwalt der Länder und 
steht als einzige Partei ohne 
Wenn und Aber hinter starken 
föderalistischen Strukturen. 
Als AfD sagen wir deutlich: 
Den Ländern Kompetenzen zu 
entreißen, abzulauschen oder 
abzukaufen ist mit uns nicht 

machbar. Daher fordern wir 
anlässlich des 70. Jahrestages 
der Konstituierung des Bun-
desrates nicht nur eine Auflö-
sung der Finanzverflechtungen 
zwischen Bund und Ländern, 
sondern auch ein Bekennt-
nis aller Fraktionen zum deut-
schen Föderalismus!“
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Berlin, 10. September 2019. 
Zu den falschen Progno-
sen der Kultusminister-
konferenz zum Lehrer-
bedarf an Grundschulen 
erklärte der bildungs-
politische Sprecher der 
AfD-Bundestagsfrak-
tion, Dr. Götz Frömming:

frömming:
Kultusminister 
gefährden die 
Zukunft unserer 
Kinder

„Es ist geradezu skandalös, 
wenn die Kultusministerkonfe-
renz im vergangenen Jahr alte 
Daten verwendet hat, um die 
Bevölkerungszahlen und da-
mit auch den Lehrerbedarf bis 
2025 zu berechnen. Als hätten 
die Kultusminister vor vier Jah-
ren nicht auch der Massenein-
wanderung nach Deutschland 
das Wort geredet; als wüssten 
sie nicht, dass seitdem mehr 
Kinder hier geboren werden; 
als wäre es ihnen nicht klar, 

dass dadurch künftig mehr 
Lehrer gebraucht werden.

Nun werden im Jahr 2025 min-
destens 26.300 Lehrer statt der 
15.300 prognostizierten Lehrer 
an unseren Schulen fehlen. Das 

wird die Qualität des Unterrichts 
weiter senken. Es wird weiter 
Bildungsdefizite bei den Schü-
lern zur Folge haben. Durch die-
se Fehlplanungen gefährden die 
Kultusminister der Länder die 
Zukunft unserer Kinder.“



herzliche
grüße!
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