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1. MINISTERIN GIFFEY Im KREUZVERHÖR ZUM THÜRINGEN-EKLAT,
GIGANTISCHE REICHWEITE = NEUE WÄHLER ERREICHEN
In dieser Woche hatten Martin Reichardt, Johannes Huber und ich das
Vergnügen, Frau Familienministerin Dr. Giffey im Bundestag ins Kreuzverhör nehmen zu können.
Das Video hat eine Gesamtreichweite von
über 1,5 Millionen erzielt und ist damit
eines der erfolgreichsten AfD-Videos der
letzten Monate.
Bereits nach kurzer Zeit hatte es über
750.000 Aufrufe und 13.000 Likes auf Facebook (LINK) und YouTube
(LINK). Viel Spaß beim Ansehen!
Es ist verstörend, zu erleben, wie Frau Dr. Giffey mit vielen Worten nichts
gesagt hat, aber die Menschen wachen zunehmend auf - die Kommentare
unter den Videos sind bezeichnend.

2. aktuelle Stunde zu thüringen
Hochemotional war die Aktuelle Stunde zu den Ereignissen in Thüringen,
wobei ich ganz besonders auf die hervorragenden Reden von Dr. Alexander
Gauland (Seite 7 dieses Magazins) und Tino Chrupalla (Seite 8), hinweisen
möchte.
Alexander Gauland stellte klar: „Nicht einmal Walter Ulbricht wäre Merkel
gefolgt! Bei dem galt wenigstens noch die Parole: ‚Wir müssen alles in der
Hand haben, aber es muss demokratisch aussehen‘. Heute sieht es nicht
mal mehr demokratisch aus!“
Und Tino Chrupalla betonte: „Parteipolitische Interessen wurden in Thüringen
über den Parlamentarismus gestellt!“
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3. GROSSVERANSTALTUNG IN LOHFELDEN mit üBER 400 GÄSTEn
Bei der mit über 400 Gästen hervorragend besuchten Großveranstaltung
in Lohfelden waren unser Bundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen, der
bekannte Journalist und Publizist Matthias Matussek, meine Fraktionskollegen Albrecht Glaser, Jan Nolte, ich und aus der AfD-Fraktion im
Hessischen Landtag Claudia Papst-Dippel sowie Volker Richter zu Gast.
Es hat großen Spaß gemacht, sich mit so vielen Gleichgesinnten austauschen und feiern zu können.
Ganz herzlichen Dank an die organisierenden Kreisverbände:
AfD Kreisverband Schwalm-Eder, AfD Landkreis Kassel, AfD Kreisverband Waldeck-Frankenberg und insbesondere an Sonja Nilz und Florian
Kohlweg.

4. NEUJAHRSEMPFANG DARMSTADT-DIEBURG MIT
SEBASTIAN MÜNZENMAIER
Sehr erfreulich war, dass sogar das linksgrüne Protestbündnis direkt vor dem
Halleneingang die über 100 interessierten Gäste nicht vom Besuch abhalten
konnte. Durch solche öffentlichen Veranstaltungen setzen wir ein wichtiges
Signal an die schweigende Mehrheit der Wähler, sich nicht mundtot machen
zu lassen, und an die Protestler, dass sie die Wähler nicht davon abhalten können, sich über uns direkt zu informieren und sich eine eigene Meinung zu bilden.
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Auch diesmal waren erneut zahlreiche Nichtmitglieder unter den Gästen.
Meinen herzlichen Dank an den Vorstand des Kreisverbandes DarmstadtDieburg: Sascha Loppnow, Robert Nitsch, Michael Breukel und Jörg Rinne!

5. FAMILIENPOLITISCHER THEMENABEND IN ELTVILLE BEIM
KV RHEINGAU-TAUNUS
Auch die interne, aber dennoch sehr gut besuchte Informationsveranstaltung des KV Rheingau-Taunus zum Thema „Familienpolitik“ hat richtig Spaß
gemacht.
Ganz besonders habe ich mich darüber gefreut, dass sich ein AfD-Fördermitglied aufgrund der Veranstaltung dazu entschlossen hat, nun seinen Antrag
auf Vollmitgliedschaft bei der AfD zu stellen, sich aktiv in den kommenden
Kommunalwahlkampf einzubringen und sich auch für die Kommunalwahllisten zur Verfügung zu stellen. Wir müssen uns weiterhin um jeden aktiven
Mitstreiter bemühen. Jeder einzelne weitere „Neuzugang“ ist ein Gewinn für
uns! Die Arbeit, die hinter der Planung und Organisation solcher Veranstaltungen steckt, lohnt sich in jedem Fall.
Dafür nochmals mein herzlicher Dank an den Kreisvorstand der AfD Rheingau-Taunus: Klaus Gagel, Dr. Frank Grobe, Christian Kessner, Martin
Bauer, Karl Mayer, Klaus Opitz, Michael Stegemann und Marcus Resch.
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6. berlin-Fahrten
Gerne möchte ich sie nochmals auf die politischen Bildungsund Informationsfahrten nach Berlin (BPA) aufmerksam machen.

Bitte melden Sie sich mit Stichwort BERLINFAHRT unter der Mailadresse
mariana.harder-kuehnel@gmx.de an. Sie erhalten dann alle nötigen
Informationen.
Die Fahrten sind beliebt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht!

7. BEVORSTEHENDE VERANSTALTUNGEN
Da im März fast durchgängig Bundestagssitzungen stattfinden. werde ich
in diesem Monat leider nur vereinzelt Veranstaltungen in Hessen wahrnehmen können.
Am Freitag, den 21. Februar 2020,
werde ich beim öffentlichen „Politischen Vor-Aschermittwoch“ meines
AfD-Kreisverbandes Main-Kinzig und
des AfD-Ortsverbandes Hanau-Großkrotzenburg in Hanau dabei sein.
Weitere Redner sind mein Fraktionskollege Martin Hohmann aus Fulda
sowie Henry Nitzsche, ehemaliger
Bundestagsabgeordneter und aktueller Vorsitzender der AfD-Fraktion im
Kreistag Bautzen (Sachsen).
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Am Samstag, den 7. März 2020 spreche ich zusammen mit Dr. Gottfried
Curio und Heiko Scholz im Rahmen
des Frühjahrsempfangs 2020 im AfDKreisverband Main-Taunus.
Die Veranstaltung ist nicht-öffentlich.
Weitere Auskunft über den Veranstaltungsort erhalten Sie unter der in der
Kachel angegebenen E-Mail-Adresse.

GROSSVERANSTALTUNG MEINES KV MAIN-KINZIG mit Alice Weidel,
unserem frisch gewählten, neuen Bundessprecher Tino Chrupalla, Jan
Nolte und mir am 01.04.2020

HESSENTOUR - Terminübersicht (Klick auf Bild zum Vergrößern)
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“

Giffey im kreuzverhör von
Reichardt, Huber und mir:
„Thüringen-Eklat“
Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf facebook HIER ansehen

“

alexander gauland:
Alle gegen Einen macht uns nur
stärker!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf facebook HIER ansehen
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Alexander Gauland,
Vorsitzender der AfDFraktion im Deutschen
Bundestag, stellt in der
Aktuellen Stunde zu
den Auswirkungen der
Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen
klar: „Nicht einmal

Walter Ulbricht wäre
Merkel gefolgt! Bei dem
galt wenigstens noch
die Parole: ‚Wir müssen
alles in der Hand haben,
aber es muss demokratisch aussehen‘. Heute
sieht es nicht mal mehr
demokratisch aus!“
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“

tino chrupalla:
wie in einer bananenrepublik!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf facebook HIER ansehen

“

bernd baumann:

Wie verrückt kann man überhaupt noch werden?
„Radikalisierte Muslime gewinnen mit
Hilfe der Altparteien
immer mehr Macht in
Deutschland“, erklärt

der erste parlamentarische Geschäftsführer
Dr. Bernd Baumann
zum AfD-Antrag „Islamismus bekämpfen“.

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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“

enrico komning:
Klimawandel ist keine
Katastrophe!
Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

“

Rüdiger Lucassen:
Rolle des Bundestages bei
Einsätzen stärken!
Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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Hochschullehrer in
Deutschland sehen
die Meinungsfreiheit
an Universitäten in
Gefahr. Der Fraktionsvorsitzende der
AfD im Deutschen
Bundestag kommentiert Medienberichte
über eine Studie der
Ko n r a d -A d e n a u e r Stiftung und des
Deutschen
Hochschulverbands:
„Die Hochschulen sind zum
Spielfeld des linken Gesinnungsterrors geworden. Das ist
nicht nur eine ernste Gefahr für
die Qualität von Forschung und
Lehre, sondern eine Bedrohung
für die geistige Freiheit und die
Freiheit der Meinungsäußerung
im ganzen Land. Ohne Freiheit
von Forschung und Lehre gibt
es keine freie Gesellschaft.
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gauland:
Meinungsfreiheit
an den Hochschulen
verteidigen
Die Hochschullehrer-Umfrage bestätigt einmal mehr, dass die Feinde der Freiheit auf der Linken stehen. Politische Korrektheit vergiftet
das Klima und zerstört die Wissenschaft. Es ist nicht hinnehmbar,
wenn an Universitäten konservativ und freiheitlich gesinnte
Wissenschaftler mit Gewalt und
Einschüchterung gegen Studenten und Kollegen an ihrer Tätigkeit gehindert werden. Und
es ist ein Alarmzeichen, wenn
Lehrstühle und Universitätsleitungen dem linksextremen

Druck nachgeben und AfDnahe oder andere nicht linke
Persönlichkeiten nicht mehr
einladen.
Wo, wenn nicht an den Hochschulen, soll der freie Wettbewerb der Meinungen und
Ideen stattfinden? Es ist
überfällig, dass Hochschulen,
Wissenschaftler und akademische Lehrkräfte sich der
linken Intoleranz widersetzen
und die Meinungsfreiheit verteidigen.“
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Für die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag ist
nach den skandalösen
Vorgängen um den erzwungenen Rücktritt
des gewählten Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) ein Rücktritt
von Bundeskanzlerin
Angela Merkel unumgänglich:

weidel:
Demokratieverächterin Merkel muss
endlich abtreten

„Thüringen ist der Tropfen, der
das Fass zum Überlaufen bringt.
Die Bundeskanzlerin verfügt
selbstherrlich via Medienverlautbarung, dass die demokratisch
einwandfreie Wahl des Ministerpräsident des Landes Thüringen
‚rückgängig‘ gemacht werden
müsse. Nach dessen erzwungenem Rücktritt übt sie unter
Missachtung der Freiheit des Abgeordnetenmandats erpresserischen Druck auf die Thüringer
Landtagsabgeordneten der CDU
aus, um die von ihr gewünschte
Wahl des SED-Sozialisten Bodo
Ramelow durchzusetzen.

menden Ostbeauftragten Christian Hirte und beruft an seiner
Stelle Marco Wanderwitz, der
sich durch wiederholte hetzerische und spalterische Äußerungen im Grunde für jedes höhere
Amt disqualifiziert hat.

Zum linksextremen Terror gegen
Thomas Kemmerich und seine
Familie sagt die Kanzlerin kein
Wort. Statt dessen lässt sie eine
Hexenjagd auf alle veranstalten,
die ihm nach gutem demokratischem Brauch zu seiner Wahl
gratuliert hatten, feuert deswegen den aus Thüringen stam-
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Angela Merkel hat bereits einen
langen Katalog von Rechtsbrüchen zu verantworten, die das
Fundament unserer parlamentarischen Demokratie und unseres
Rechtsstaats untergraben. Die
Liste reicht von der vertragsverletzenden
Euro-‚Rettung‘
über die ‚Energiewende‘ bis zur
grundgesetzwidrigen Öffnung
der Grenzen für unkontrollierte
Migration unter Missbrauch des
Asylrechts.
Merkels Verhalten in der Thüringen-Krise erinnert nicht nur den
Thüringer CDU-Fraktionsvize Michael Heym an ‚tiefste DDR-Zeiten‘, aus denen sich die Kanzlerin
geistig noch immer nicht ganz

gelöst hat. Ein neuer Gipfel der
Dreistigkeit ist die Behauptung
Merkels, die AfD wolle ‚die Demokratie kaputtmachen‘. Dass
sie selbst die eigentliche ‚Demokratieverächterin‘ ist, steht nach
den Ereignissen in Thüringen
außer Frage: Sie hat willkürlich
demokratische Grundprinzipien
ausgehebelt – den Föderalismus,
das freie Abgeordnetenmandat
und den Willen der Wähler, die
in Thüringen mehrheitlich nichtlinks gestimmt haben.
Mit dem Rücktritt von Annegret
Kramp-Karrenbauer ist es nicht
getan. Die Kanzlerin hat die von
ihr installierte CDU-Vorsitzende
geopfert, um sich noch länger
an die Macht klammern zu können. Das wahre Problem sitzt im
Kanzleramt: Angela Merkel muss
endlich abtreten, bevor sie noch
größeren Schaden über unsere
Demokratie und unseren Rechtsstaat bringt.“
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Focus online meldet
mit heutigem Datum,
dass der Verfassungsschutz damit begonnen habe, mehrere
AfD-Abgeordnete aus
dem Bundestag und
den Landesparlamenten auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln
bei ihren außerparlamentarischen Aktivitäten zu überwachen.
Der
Parlamentarische
Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Roland Hartwig,
erklärt dazu:
„Das wäre – wenn es zutrifft –
ein ungeheuerlicher und rechtswidriger Eingriff in das freie
Mandat unserer Abgeordneten.
Jeder Mandatsträger hat das
von der Verfassung geschützte Recht, ungestört mit seinen
Wählern zu kommunizieren,
ohne dass ein Inlandsgeheim-
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Hartwig:
Dürfen nicht zusehen,
wenn der Verfassungsschutz selbst
die Axt an die Grundlagen unserer Demokratie legt
dienst mithört oder mitliest.
Die wenigen eng gefassten Ausnahmen, die das Bundesverfassungsgericht dabei zulässt,
liegen hier zweifellos nicht vor.
Wir werden jetzt alle in Be-

tracht kommenden rechtlichen
Möglichkeiten prüfen. Wir können und dürfen nicht zusehen,
wenn der Verfassungsschutz
selbst die Axt an die Grundlagen unserer Demokratie legt.“
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Der designierte neue
Ostbeauftragte
der
Bundesregierung Marco Wanderwitz hielt
es 2018 auf dem Kurznachrichtendienst Twitter für nötig, den AfDFraktionsvorsitzenden
Dr. Alexander Gauland
und die AfD als „giftigen Abschaum“ zu
beschimpfen Wanderwitz. Dazu erklärt der
Stellvertretende AfDFraktionsvorsitzende
Leif-Erik Holm:
„Wer die politische Konkurrenz als ‚giftigen Abschaum’
bezeichnet, hat sich für jedes
Amt in der Bundesregierung
disqualifiziert. Wanderwitz ist
eine totale Fehlbesetzung und
ganz offensichtlich von seinem
Hass auf die AfD und damit
auch ihre vielen ostdeutschen
Wähler zerfressen. Es spricht
Bände über den Zustand dieser
Bundesregierung, dass so ein
Hassprediger nun die Interessen der Ostdeutschen vertreten soll. Von diesem Mann ist
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Holm: Hassprediger
Wanderwitz als Ostbeauftragter völlig
ungeeignet
nichts weiter als Spaltung und
Diffamierung zu erwarten. Die
Ernennung von Herrn Wanderwitz ist eine moralische und politische Bankrotterklärung.

von Wanderwitz in der öffentlichen Debatte schulterzuckend
ignoriert werden, während Herr
Hirte in einer peinlichen Hexenjagd aus dem Amt gejagt wird.

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Herr Hirte
wurde entlassen, weil er bürgerlichen Anstand gezeigt und
einem FDP-Ministerpräsidenten gratuliert hat, Herr Wanderwitz wird eingestellt, weil er Gift
und Galle gegen die politische
Opposition spuckt und der SPD
in ihrem neuen ‚Faschistenwahn‘ nach dem Mund redet.

Sollte die Bundesregierung an
der Ernennung von Wanderwitz
festhalten, muss sich die Kanzlerin diese Äußerungen zurechnen lassen. Damit wäre die Kritik Merkels an ‚Hass und Hetze‘
in der Gesellschaft nur noch ein
schlechter Witz. Man wird sich
dann ernsthaft fragen müssen,
ob es nicht gerade diese Frau
ist, die die Demokratie in unserem Land kaputtmacht.“

Es ist auch bezeichnend, dass
die skandalösen Entgleisungen
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Zu dem Vorschlag des
Bundesinnenministeriums zur Neufassung der
EU-Asylreglungen
erklärt der innenpolitische
Sprecher der Fraktion,
Gottfried Curio:
Die Bundesregierung bleibt ihrem
Wahlspruch treu: aus Illegalität Legalität machen – sie hat ein Papier
entworfen, das ihre Rechtsbruchpolitik im Asylrecht weißwaschen
soll. Das offenbart einmal mehr
das revolutionär neue Verständnis des Rechtsstaats unter der
Merkel-Union: man bricht erst Gesetze – und ändert sie dann nachträglich passend ab, um sich selbst
ins Recht zu setzen. Ähnlichkeiten
zu ihrem anti-demokratischen,
autokratischen Gebaren in Thüringen, wo mit erpresserischem
Druck und politischer Bedrohung
demokratische Entscheidungen
rückgängig gemacht werden, sind
alles andere als zufällig.
Der ursprüngliche BMI-Vorschlag
war: Verfahren an den EU-Grenzen, während derer die „Schutzsuchenden“ inhaftiert sind. Nur
bei positiver Vorprüfung erfolgt
die Einreise zur Durchführung des
Asylverfahrens in die EU; diese
Asylsuchenden werden dann nach
einem Schlüssel auf die Mitgliedstaaten verteilt (»fair share«-Modell). Bei negativ ausfallender Vorprüfung werden die Asylanträge
im Grenzverfahren abschließend
entschieden, inkl. Abschiebung
im Falle einer Ablehnung. Dass
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Curio: Die Bundesregierung bleibt ihrem
Wahlspruch treu:
aus Illegalität
Legalität machen!
schon das sog. »fair share«-Modell eine Vergewaltigung der unwilligen Mitgliedsländer intendiert
sowie eine Aufrechterhaltung der
Sogwirkung der innereuropäischen Länder, v.a. Deutschlands,
ist das Eine – doch dies war dem
Kanzleramt noch immer zu viel an
Abschirmung gegenüber den ersehnten Neubürgern.
Denn war schon der ursprüngliche Entwurf v.a. auf eine nachträgliche Legitimation der Rechtsverletzungen von Merkel, de
Maiziere und Seehofer angelegt
(jahrelang bewusst unterlassener
Grenzschutz gegen illegale Migration sowie Bruch von Dublin III,
der Zuständigkeit des Erstzutrittsstaats), so wurde der neue Entwurf jetzt – wohl in vorauseilendem Gehorsam gegenüber einer
Kanzlerin, die nicht möchte, dass
der Strom der Migranten nach
Deutschland versiegt – noch einmal weiter verwässert, er gewährt

nun Migranten zahlreiche neue
Rechte: Asylbewerber können
„Prioritäten“ angeben, in welches
Land sie gebracht werden wollen; anders als im ursprünglichen
Papier sieht das Dokument nun
auch einen besonderen Rechtsschutz für abgewiesene Personen
vor: sie sollen genauso gegen ihre
Schnellablehnung klagen dürfen
wie auch gegen eine Zwangsverteilung auf ein bestimmtes EULand.
Die Zielrichtung ist klar: der demographische Umbau Deutschlands – oder, um mit den Worten
der Kanzlerin zu sprechen: eine
Transformation von gigantischem,
historischem Ausmaß. Wer glaubte, dies bezöge sich nur auf ihre
Fehlentscheidungen in Energieund Verkehrspolitik, irrte gewaltig.
Setzt die große Vorsitzende sich
durch, wird es ein Deutschland, in
dem wir gut und gerne leben, in einer Generation nicht mehr geben.
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herzliche
grüße!

