
MARIANA HARDER-KÜHNEL

Aus dem Bundestag

KW 05 /  2020

www.mariana-harder-kuehnel.de

reden der Woche

themen der Woche

https://www.mariana-harder-kuehnel.de


Reden der Woche - Themen der Woche1

mariana kompakt
1. HERZLICHE EINLADUNG ZUR  3 -TÄGIGEN BERLINFAHRT: 
    BERLIN, BERLIN, WIR FAHREN NACH BERLIN!
Vorab möchte ich Sie auf die politischen Bildungs- und Informations-
fahrten 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!

mailto:mariana.harder-kuehnel%40gmx.de?subject=
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2. ÜBER 100 GÄSTE BEIM NEUJAHRSEMPFANG DES KREISVERBANDES     
    BERGSTRAßE MIT ROMAN REUSCH

NEUE WÄHLER/MITGLIEDER DURCH POSITIVE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Sehr gut organisierter Neujahrsempfang des AfD-Kreisverbandes Berg-
straße mit etwa 100 Besuchern. 

Die eigentlich sehr AfD-kritische Zeitung „Mannheimer Morgen“ hat ei-
nen (von der Schlagzeile vielleicht abgesehen) überraschend neutralen, 
fast schon positiven Artikel zu dieser Veranstaltung veröffentlicht:
https://www.morgenweb.de/bergstraesser-anzeiger_artikel,-bergstras-
se-traeume-vom-dexit-und-lagern-im-ausland-_arid,1591579.html

Und nach Rückmeldung aus dem Kreisvorstand Bergstraße haben nicht 
nur ungewöhnlich viele Nicht-AfD-Mitglieder an diesem Neujahrsemp-
fang teilgenommen, sondern auch zahlreiche „völlig neue Gesichter“.

Unser Ziel muss es sein, die uns (noch) zurückhaltend gegenüberstehen-
den Wähler für uns zu gewinnen, die durchaus mit unseren politischen 
Positionen sympathisieren.

Hierzu tragen professionell durchgeführte Veranstaltungen unserer Kreis-
verbände, wie aktuell zum Beispiel von der AfD Bergstraße, hervorragend 
bei.

Daher nochmal ein Dankeschön an alle hessischen Kreisverbände, die 
mich an einer solchen Veranstaltung haben mitwirken lassen.

Kernpunkte des dreitägigen Besuchs in Berlin sind:
• Teilnahme an einer Plenarsitzung oder BT-Informationsveranstaltung 
• Diskussionsrunde mit mir als Abgeordneter der AfD-Bundestagsfraktion
• Besuch verschiedener staatlicher Einrichtungen (z.B. Innenministerium)
• Besuche von Gedenkstätten, Ausstellungen und Museen 
 (z.B. der ehemaligen Stasi-Untersuchungshaftanstalt)
• Stadtrundfahrt im Reisebus durch Berlin
• Schifffahrt auf der Spree etc…

Die Kosten werden übernommen: 
Die Kosten für die ICE-Zugfahrten, für die beiden Hotelübernachtungen in 
Berlin sowie für die Verpflegung während des Aufenthalts in Berlin trägt das 
Bundespresseamt.

https://www.morgenweb.de/bergstraesser-anzeiger_artikel,-bergstrasse-traeume-vom-dexit-und-lagern-im-ausland-_arid,1591579.html
https://www.morgenweb.de/bergstraesser-anzeiger_artikel,-bergstrasse-traeume-vom-dexit-und-lagern-im-ausland-_arid,1591579.html


5. HESSENTOUR: MIT MARTIN HOHMANN IN OFFENBACH-LAND
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3. ÜBER 200 BESUCHER UND HOCHKARÄTIGE GÄSTE BEIM NEUJAHRS-
    EMPFANG DES KV MAIN-KINZIG mit:
    ERIKA STEINBACH, DR. SUSANNE FÜRST (FPÖ), DR. GOTTFRIED CURIO

Mein allerherzlichster Dank für die Organisation dieser tollen Veranstal-
tung geht an meinen Kreisverband Main-Kinzig und insbesondere an den 
Kreisvorstand mit Wolfram Maaß, Ulrich Langenbach, Heinrich Geis,  
Bianca Barton, Stefan Hahn, Mario Klarr, Patrick Weber und an den AfD 
OV MKK West mit Mario Klarr, Michael Ulf Kaulin, Horst Nothas, Viktor 
Dutenhöfner sowie Gertrud Schreiber.

4. NEUJAHRSEMPFANG DES KREISVERBANDES FULDA
Auch hier wieder hervorragende Öffentlichkeitsarbeit von unserer AfD: 
ein sehr guter Bericht in der „Fuldaer Zeitung“. Und was mich besonders  
gefreut hat, ist, dass in der Printausgabe direkt unter dem Artikel zu  
unserer Veranstaltung ganz viele Neugeborene zu sehen waren. Das nenne 
ich „Willkommenskultur für Kinder“! Hier scheint uns offenbar jemand von 
der „Fuldaer Zeitung“ zu mögen. Allerdings durften wir nur unseren Artikel 
veröffentlichen und nicht die gesamte Printseite.  
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5. BESUCH DES FPÖ-KLUBOBMANNS HERBERT KICKL BEI DER   
    AfD-BUNDESTAGSFRAKTION
Wir hatten in der vergangenen 
Woche das Vergnügen, den FPÖ-
Klubobmann Herbert Kickl ken-
nenzulernen. Zur Information: 
„Klubobmann“ ist das österreichi-
sche Pendant zum „Fraktionsvor-
sitzenden“ in Deutschland. Hier der 
Link zur Pressekonferenz: LINK. 

Die Gespräche mit Herrn Kickl ver-
liefen ausgesprochen positiv, und 
wir hoffen, die Zusammenarbeit mit 
der FPÖ künftig stark intensivieren zu können. Dazu werden auch Veran-
staltungen wie die mit Dr. Susanne Fürst, seiner Klubobmann-Stellvertrete-
rin, die am Freitag zusammen mit Dr. Gottfried Curio und mir im Main-Kin-
zig-Kreis aufgetreten ist, beitragen.

https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/2710331335754323/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/2710331335754323/
https://youtu.be/kODyaZqWps4
https://youtu.be/kODyaZqWps4
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Ich freue mich auf die 
Großveranstaltung der 
AfD-Kreisverbände Kas-
sel-Land, Waldeck-Fran-
kenberg und Schwalm-
Eder am Samstag, 8. 
Februar 2020, im „Glas-
haus Kassel“ in Lohfel-
den zusammen mit AfD-
Bundessprecher Prof. 
Dr. Jörg Meuthen und 
Matthias Matussek, 
und würde mich freuen, 
wenn möglichst viele 
von Ihnen an der Veran-
staltung teilnehmen.

6. BEVORSTEHENDE VERANSTALTUNGEN

Weitere Veranstaltungshinweise:

Am Dienstag, 4. Februar 2020, 
bin ich im Rahmen meiner fami-
lienpolitischen HESSENTOUR 
beim öffentlichen Neujahrs-
empfang des AfD-Kreisver-
bandes Darmstadt-Dieburg 
in Schaafheim zu Gast. Dort 
wird auch mein Fraktionskolle-
ge Sebastian Münzenmaier, 
stellvertretender Sprecher der 
AfD-Bundestagsfraktion und 
Vorsitzender des Tourismus-
ausschusses des Deutschen 
Bundestages, referieren.

Am Mittwoch, 5. Februar 2020, bin ich ebenfalls im Rahmen meiner fa-
milienpolitischen Hessentour beim Stammtisch des AfD-Kreisverban-
des Rheingau-Taunus in Eltville am Rhein zu Gast. Wer daran teilnehmen 
möchte, meldet sich bitte unter kontakt@rtk.afd-hessen.de an, um genau-
ere Angaben zu Ort und Zeit zu erhalten.

mailto:kontakt%40rtk.afd-hessen.de?subject=
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Am Freitag, den 21. Februar 2020, 
werde ich beim öffentlichen „Politi-
schen Vor-Aschermittwoch“ mei-
nes AfD-Kreisverbandes Main-Kin-
zig und des AfD-Ortsverbandes 
Hanau-Großkrotzenburg in Hanau 
dabei sein. Weitere Redner sind mein 
Fraktionskollege Martin Hohmann 
aus Fulda sowie Henry Nitzsche, 
ehemaliger Bundestagsabgeordne-
ter und aktueller Vorsitzender der 
AfD-Fraktion im Kreistag Bautzen 
(Sachsen).

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)

http://www.mariana-harder-kuehnel.de/Dokumente/Hessentour_Terminuebersicht-Mariana-Harder-Kuehnel.jpg


leif-erik holm:

Klimanotstand? Bildungsnot-
stand in der Regierung!

“

tino chrupalla:
„Strukturwandel“ entzieht 
Menschen Lebensgrundlage!

“
„Mehr Frauen und 
Senioren ins Erwerbs-
leben, mehr sogenann-
te Fachkräfte aus dem 
Ausland“, während 
der von der Bundes-

regierung propagierte 
„Strukturwandel“ den 
Menschen die Lebens-
grundlage entzieht: 
Tino Chrupalla spricht 
Klartext im Bundestag!

Alternativ auf facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/yxZFLUim5v0
https://youtu.be/MeX3s_X32_Q
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/604495863682254/?v=604495863682254
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/439306786958355/
https://youtu.be/yxZFLUim5v0
https://youtu.be/MeX3s_X32_Q


roman reusch:

FDP und Grüne wollen bewährtes 
Fahndungsinstrument verbieten!

“

Rüdiger lucassen:

Deutschlands Souveränität ge-
gen EU-Gleichschaltungspolitik 
verteidigen! 

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/evJhTLNEu5Y
https://youtu.be/SRvKMFfGtLA
https://youtu.be/SRvKMFfGtLA
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/596556751152927/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1056901867979789/
https://youtu.be/evJhTLNEu5Y


jan nolte:

Nein zu selbständig agierenden 
Killer-Robotern!

“

frank pasemann:

Leben statt Tötung des 
ungeborenen Lebens!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/9dNB3oRe8mQ
https://youtu.be/IQBinRbxIcU
https://youtu.be/IQBinRbxIcU
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1044610172555400/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/941617886224454/
https://youtu.be/9dNB3oRe8mQ
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Erneut riefen linke Fe-
ministinnen dazu auf, 
aus Klimaschutzgrün-
den auf eigene Kinder 
zu verzichten, so auch 
Verena Brunschweiger 
in der NOZ. Die dahin-
ter stehende Philoso-
phie des sogenann-
ten „Antinatalismus“ 
spricht sich dafür aus, 
keine eigenen Kinder 
zu bekommen, um die 
Welt so vor Überbevöl-
kerung und dem öko-
logischen Kollaps zu 
retten. Mariana Harder-
Kühnel, stellvertretende 
familienpolitische Spre-
cherin und familienpoli-
tische Obfrau der AfD-
Fraktion im Bundestag, 
merkt hierzu an:

harder-kühnel:
Klares Nein zum 
„Gebärstreik für den 
Klimaschutz“
„Der Antinatalismus ist ein Hirn-
gespinst linksfeministischer 
Wohlstandsverwahrlosung und 
Ausdruck um sich greifender 
Dekadenz. Eine solche Philoso-
phie hat an Schulen und Univer-
sitäten nichts verloren. Unse-
rem Land fehlt der Nachwuchs. 
Wir haben seit Jahrzehnten 
Geburtenraten unterhalb des 
bestandserhaltenden Niveaus, 
während in anderen Teilen der 
Welt die Bevölkerungszahlen 
geradezu explodieren. Letz-
teres wird von Antinatalisten 

gerne verschwiegen. In Erman-
gelung eigener ,Nächster’ üben 
sich diese Menschen lieber in 
ausgiebiger ,Fernstenliebe‘ und 
richten so unser Land und seine 
Zukunft zugrunde. Denn eine 
Gesellschaft, die ihre eigenen 
Kinder und ihren eigenen Nach-
wuchs derart verachtet, ist dem 
Untergang geweiht. Eine solche 
Gesellschaft schafft sich ab. 
Das werden wir von der AfD-
Fraktion nicht zulassen.“
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gauland:
Klingbeils 
Doppelmoral

„Wenn Vertreter unserer Partei 
bedroht und attackiert werden 
– und das geschieht weit häufi-
ger als bei den übrigen Parteien 
–, hört man von Klingbeil und 
Kumpanen im besten Fall nur 
ohrenbetäubendes Schweigen. 
Von Distanzierung keine Spur. 
Gerne wird von einigen Akteu-
ren sogar versucht, eine perfide 
Täter-Opfer-Umkehr vorzuneh-
men. Wenn sich Gewalt gegen 

die AfD und ihre Anhänger rich-
tet, wird mit Begriffen wie ‚Mi-
mimi‘ und ‚Opferrolle‘ gehöhnt.

Wir lehnen Gewalt als Mittel 
der politischen Auseinander-
setzung kategorisch ab, egal 
gegen wen sie gerichtet ist und 
von welcher Seite sie kommt. 
Für Herrn Klingbeil und seine 
‚Heerschau der Gutmeinen-
den‘, wie es in der ‚Welt‘ heißt, 

scheint das offenbar nicht zu 
gelten.

Wer vorgibt, sich gegen Hass 
und Gewalt stellen zu wollen, 
aber diejenigen ausschließt, die 
am häufigsten das Ziel davon 
sind, der betrügt, der offenbart 
eine schändliche Doppelmoral, 
treibt die Spaltung voran und 
vergrößert so das Problem, das 
er zu bekämpfen vorgibt.“

Zur gestiegenen Zahl 
der Übergriffe gegen 
Politiker hatte der Ge-
neralsekretär der SPD 
für den 30.01.2020 Ver-
treter aller Bundestags-
parteien mit Ausnah-
me der AfD zu einem 
Treffen eingeladen. Der 
AfD-Fraktionsvorsit-
zende Alexander Gau-
land erklärt dazu:
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reusch: Allein die 
AfD-Fraktion setzt 
sich für einen ef-
fektiven Schutz der 
Interessen israeli-
scher Staatsbürger ein

„Nach Ansicht des Landgerichts 
führe allein die Existenz des ku-
waitischen ‚Einheitsgesetz zum Is-
rael-Boykott‘ dazu, dass aufgrund 
der in diesem Gesetz angedrohten 
Sanktionen der Fluggesellschaft 
die Beförderung von israelischen 
Staatsangehörigen nicht zumut-
bar sei. Eine Entschädigung sei mit 
der Begründung abgelehnt wor-
den, dass das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz keinen Schutz 
vor Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit vorsehe.
Wenn die kuwaitische Fluggesell-
schaft die Nichtbeförderung von 
Fluggästen nicht an der Rasse, 
der Religion oder der ethnischen 
Herkunft, sondern an der Staats-

angehörigkeit festmacht, liegt der-
zeit tatsächlich eine Gesetzeslücke 
vor – obwohl allen klar sein dürfte, 
dass das Verbot der Beförderung 
von israelischen Staatsangehöri-
gen durch eine Fluggesellschaft 
aus der arabisch-islamischen Welt 
sich vor allem gegen Menschen jü-
dischen Glaubens richtet.
Diese Diskriminierung kann nicht 
länger geduldet werden. Bemer-
kenswerterweise haben die an-
deren Parteien, obwohl seit dem 
genannten Urteil gut mehr als ein 
Jahr vergangen ist, es nicht für nö-
tig befunden, zum Schutz israeli-
scher Staatsangehöriger und vor 
allem von jüdischen Mitmenschen 
geeignete Maßnahmen anzusto-
ßen oder von der Bundesregie-
rung einzufordern.

Die Fraktion der Alternative für 
Deutschland reicht daher heute ei-
nen Antrag beim Deutschen Bun-
destag ein, wonach die Bundesre-
gierung aufgefordert werden soll, 
die geeigneten gesetzlichen und 
diplomatischen Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass baldmög-
lichst die Diskriminierung von 
Menschen mit israelischer Staats-
angehörigkeit ein Ende findet. Wir 
werden sehen, ob und wenn, in-
wieweit die anderen Fraktionen 
diesen elementar wichtigen An-
trag unterstützen werden. Für die 
AfD-Fraktion ist der Schutz der 
Interessen israelischer Staatsbür-
ger überall auf der Welt kein Lip-
penbekenntnis – wir setzen uns 
mit entsprechendem Engagement 
dafür ein.“

Ende 2017 wies das 
Landgericht Frankfurt 
eine Klage eines israe-
lischen Staatsbürgers, 
der wegen Nichtbeför-
derung durch eine ku-
waitische Fluggesell-
schaft Ansprüche auf 
Beförderung und auf 
Entschädigung geltend 
gemacht hatte, ab – und 
zwar mit der erstaunli-
chen Begründung, dass 
es der Fluggesellschaft 
aus rechtlichen Grün-
den unmöglich sei, ei-
nen israelischen Staats-
bürger zu befördern.
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reichardt: 
Bundestag lehnt den 
Ausbau der Ehren-
amtskarte ab – Feh-
lende Würdigung des 
Ehrenamtes durch 
GroKo und Genossen

„Um die unverzichtbare Arbeit 
für Deutschland durch ehren-
amtliche Bürger zu stärken, 
stellte die Bundestagsfraktion 
der AfD den Antrag, die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, 
die Ehrenamtskarte mit bun-
des- und landesweiten Vergüns-
tigungen in den Kommunen 
ausgeben zu können, weitere 

Partner der Ehrenamtskarte in 
Bund und Ländern zu finden 
und diese sowie die deutsch-
landweiten Ehrenamtskarten 
auf einer Internetseite sichtbar 
zu machen.

Der von der vereinigten Linken 
abgelehnte Antrag beinhaltete 
auch die Schaffung einer Ehren-
amtskarte für im Ausland leben-
de Deutsche, welche sich dort 

mit Bezug zu Deutschland enga-
gieren.

Ich bedauere es außerordent-
lich, dass sich weder die Regie-
rungsparteien noch die ande-
ren Oppositionsparteien dem 
Antrag des Oppositionsführers 
AfD angeschlossen haben.“

Ein Stärkung der Eh-
renamtskarte und so-
mit auch des Ehren-
amtes selbst, wurde 
mit den Stimmen der 
CDU/CSU, SPD, Grü-
nen, Linke und FDP 
abgelehnt. Die Ehren-
amtskarte ist in vielen 
Bundesländern und 
Kommunen unter ver-
schiedenen Namen 
und mit unterschied-
lichen regionalen An-
geboten vorhanden.

Der AfD-Bundestags-
abgeordnete Martin 
Reichardt, Sprecher 
des Arbeitskreises Fa-
milie der AfD-Bundes-
tagsfraktion, erklärt 
dazu:
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AfD-Bundestags-
fraktion setzt 
Medienoffensive mit 
Dokumentarfilm zum 
„Klimawahn“ fort

Die Dokumentarfilmreihe wird 
vom parlamentarischen Ge-
schäftsführer Götz Frömming 
verantwortet, der im Fraktions-
vorstand für den Medienbereich 
zuständig ist. Die Umsetzung 
dieses Dokumentarfilmes lag in 
den Händen des stellvertreten-
den Fraktionsvorsitzenden Peter 
Felser.
Der erste Dokumentarfilm der 
Reihe, der sich kritisch mit den 
Auswirkungen politischer Kam-
pagnen gegen Dieselantrieb und 
Verbrennungsmotoren ausein-
andersetzt, hat auf den unter-
schiedlichen Verbreitungsplatt-
formen rund eine Million Nutzer 

erreicht. Ein weiterer Film zum 
Themenbereich Bundeswehr 
und Sicherheitspolitik ist bereits 
in Arbeit, eine zweite Dokumen-
tarfilm-Staffel ist für das Früh-
jahr geplant.
Dazu erklärt der Parlamenta-
rische Geschäftsführer Götz 
Frömming:
„Mit diesem Dokumentarfilman-
gebot untermauern wir als Frak-
tion unsere Marktführerschaft 
in den neuen Medien auch im 
Bewegtbild-Bereich. Wir inves-
tieren dabei gezielt in Qualität 
und professionelle Umsetzung. 
Der Erfolg, den wir dabei ganz 
ohne zusätzliche Maßnahmen 
wie Reichweitenkauf erzielen, 
bestätigt die Richtigkeit unserer 
Strategie.“
Der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Peter Felser unter-
streicht:

„Unsere professionellen Doku-
mentarfilme sind eine attrak-
tive Informations-Alternative 
zum einseitigen Angebot der öf-
fentlich-rechtlichen Sender. Die 
Bürger können sich in unserem 
‚Fraktions-TV‘ aus erster Hand 
ein eigenes Bild von der Arbeit 
und den Positionen der AfD im 
Deutschen Bundestag machen. 
Dieses Angebot wird sehr gut an-
genommen. Der Erfolg hat uns 
selbst überrascht und zeigt, dass 
wir mit diesem Format offenbar 
einen Nerv im Informationsbe-
darf der Öffentlichkeit getroffen 
haben.“
Der Dokumentarfilm „Land im 
Klimawahn“ kann heute [Freitag] 
ab 19 Uhr im Internet aufgerufen 
werden:
https://www.youtube.com/
watch?v=IRHg_0zNmqQ

Die AfD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag 
setzt mit einem kriti-
schen Film zum soge-
nannten „Klimaschutz“ 
ihre erfolgreiche Doku-
mentarfilmreihe fort. Die 
Dokumentation ist Teil 
einer Medienoffensive, 
mit der die Fraktion auch 
im Filmformat umfas-
send über ihre sachpoli-
tische Arbeit, ihre parla-
mentarischen Initiativen 
und Anträge und die Po-
sitionen ihrer Fachpoliti-
ker informieren will.

https://youtu.be/IRHg_0zNmqQ
https://www.youtube.com/watch?v=IRHg_0zNmqQ
https://www.youtube.com/watch?v=IRHg_0zNmqQ
https://youtu.be/IRHg_0zNmqQ


herzliche
grüße!

KONTAKT
Mariana Harder-Kühnel
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1

11011 Berlin

www.mariana-harder-kuehnel.de

https://www.mariana-harder-kuehnel.de

