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mariana kompakt
Zunächst möchte ich allen Mitgliedern des neuen Bundesvorstandes ganz 
herzlich zur Wahl gratulieren. Viele von Ihnen kenne ich seit Jahren 
und freue mich sehr auf die weitere großartige und konstruktive Zu-
sammenarbeit für unsere AfD.

Mein ganz besonderer Dank und meine allerherzlichsten Glückwünsche 
gehen an unseren neuen Ehrenvorsitzenden Dr. Alexander Gauland.

1. NEUER BUNDESVORSTAND: Herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten

2. MEINE REDE ZUM THEMA „GEWALT GEGEN FRAUEN“
Am vergangenen Donnerstagabend habe ich meine Rede zum Thema „Ge-
walt gegen Frauen“ gehalten. Die Politiker der Altparteien haben ab Minu-
te 2 getobt, weil viele die Wahrheit offenbar nicht ertragen können, denn: 
„Wer aus Gründen devoter Kultursensibilität, politischer Korrektheit 
oder schlicht ideologischer Feigheit absichtlich ganze Tätergruppen 
und deren kulturelle und religiöse Hintergründe ausblendet, der be-
fördert eine Kultur der Gewalt gegen Frauen!“ 
Meine Rede finden Sie hier LINK oder auf Seite 8 dieses Magazins. 

DANKE für die tollen Kommentare und über 7.000 Likes allein auf der 
Facebook- und YouTube-Seite der Bundestagsfraktion!

https://youtu.be/ZvJrVy3H8eY
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3. HESSENTOUR: MIT stephan BRANDNER IN KASSEL
     ÜBER 100 GÄSTE BEI STIMMUNGSVOLLER WEIHNACHTSFEIER 
Über 100 Gäste haben an der stimmungsvollen Weihnachtsfeier des Kreis-
verbandes Kassel-Stadt teilgenommen. Leider konnte diese Feier nicht 
öffentlich beworben werden. Umso mehr haben wir uns über den vollbe-
setzten Saal gefreut.

Mein Kollege, der frisch gebackene stellvertretende Bundessprecher, 
Stephan Brandner, hat es in seiner unnachahmlichen Art verstanden, das 
ernste Thema „Erosion des Rechtsstaates“ höchst unterhaltsam zu vermit-
teln und ich selbst durfte zur Familienpolitik referieren.

Ganz herzlichen Dank an den veranstaltenden Kreisverband Kassel-Stadt, 
insbesondere an den Vorstand um Thomas Schenk, Michael Werl, Hans-
Günther Koch, Gerhard Gerlach und Sven Dreyer für diesen wunderba-
ren Abend.



5. HESSENTOUR: MIT MARTIN HOHMANN IN OFFENBACH-LAND
Auch im Kreisverband Offen-
bach-Land war die Weihnachts-
feier bis zum letzten Platz 
besetzt. Es hat großen Spaß ge-
macht, mit Martin Hohmann, der 
umfassend über die Umwelt- 
und Sicherheitspolitik referierte, 
über die Familienpolitik der AfD 
berichten zu dürfen. 
Auch hier ganz herzlichen Dank 
an den veranstaltenden Kreis-
verband Offenbach-Land und 
insbesondere auch an Franziska 
Köhler.
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4. HESSENTOUR: MIT MARTIN REICHARDT IN DARMSTADT
Volles Haus auch in Darmstadt. Trotz Antifa-Drohkulisse ließen es sich vie-
le interessierte Bürger nicht nehmen, die Vortragsveranstaltung mit Martin 
Reichardt und mir zu besuchen. Vielen Dank an den Kreisverband Darm-
stadt für die gelungene Veranstaltung, insbesondere an den Vorstand um 
Andreas Seiler, Heiko Klein, Peter Gerster, Anja Swars, Bernd Morsche, 
Mara Perica und Siegfried Elbert.
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6. MEINE KOLUMNE IN DER FULDARER ZEITUNG 
     (erreicht ca. 40.000 Haushalte)

7. ÖFFENTLICHE ANHÖRUNG DES FAMILIENAUSSCHUSSES 
Am vergangenen Montag haben Martin Reichardt und ich an der öffentlichen 
Anhörung zum „Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung der Deutschen Stif-
tung für Engagement und Ehrenamt“ teilgenommen. 

Auf dem 2. Bild sehen Sie übrigens den nach seiner Kritik an der AfD am 
Wochenende zum Rücktritt gezwungenen Präsidenten des Deutschen 
Feuerwehrverbandes (DFV), Hartmut ZIEBS. Natürlich haben wir die Chance 
genutzt, ihn „zu seiner politischen Neutralität“ zu befragen.
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Seine Antwort war ebenso wortreich, wie nichtssagend:
„Naja, politische Neutralität ist sicherlich immer schwierig, denn schon alleine, wenn 
ich die Aussage treffe, dass ich unpolitisch bin, ist das eine politische Aussage. Aber 
ich glaube, die politische Einflussnahme auf das Ehrenamt ist aus meiner Sicht nicht 
zu befürchten. Ich glaube, man wird mit der Stiftung Ehrenamt und Engagement ein 
Kochbuch erstellen müssen, wie man das Ehrenamt, das Engagement fördern kann. 
Es gibt nicht die eine Einzelmaßnahme, die überall passen wird. Sondern die Regio-
nen in Deutschland sind sehr sehr unterschiedlich und darauf müssen wir Rücksicht 
nehmen. Was also, als Beispiel jetzt, in Berlin passt, wird vielleicht in Passau nicht 
passen. Und deshalb wird es sehr viele unterschiedliche Maßnahmenkataloge geben 
müssen. Und deshalb habe ich auch keine Angst, dass eine politische Bevormundung 
des Ehrenamtes passieren wird.“ 
(Antwort Hartmut Ziebs im Wortlaut)

Es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass 4 weitere Kreisver-
bände die HESSENTOUR „nachgebucht“ haben. Weitere Termine sind in 
Planung. Ganz herzlichen Dank nochmal an alle veranstaltenden Kreisver-
bände. 

NEUE TERMINE HESSENTOUR: 
23.01. KV Bergstraße mit Roman Reusch (MdB)
25.01. KV Fulda mit Martin Hohmann (MdB)
04.02. KV Darmstadt-Dieburg mit Sebastian Münzenmaier (MdB)
05.02. KV Rheingau-Taunus
(Orte und Zeiten werden jeweils kurz vor der Veranstaltung bekanntgegeben.)

8. UPdate HESSENTOUR: 
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Liebe Freunde,Liebe Freunde,
ein spannendes Jahr geht für mich zu Ende. ein spannendes Jahr geht für mich zu Ende. 

Es hatte viele Höhen (Arbeit im Bundestag mit tollen Frak-Es hatte viele Höhen (Arbeit im Bundestag mit tollen Frak-
tionskollegen, Hessentour etc.) und ein paar Tiefen (Nicht-tionskollegen, Hessentour etc.) und ein paar Tiefen (Nicht-
wahl für das Amt der Bundestagsvizepräsidentin)…wahl für das Amt der Bundestagsvizepräsidentin)…

Ich freue mich sehr darauf, auch in Zukunft mit Ihnen Ich freue mich sehr darauf, auch in Zukunft mit Ihnen 
zusammen für unser Deutschland einzustehen.zusammen für unser Deutschland einzustehen.

Weihnachten ist für mich eine Zeit der Ruhe, die man mit Weihnachten ist für mich eine Zeit der Ruhe, die man mit 
der Familie und alten Freunden bei gutem Essen verbringt der Familie und alten Freunden bei gutem Essen verbringt 
und sich über strahlende Kinderaugen freut.und sich über strahlende Kinderaugen freut.

In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen und Ihren  Familien In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen und Ihren  Familien 
Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr.  Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr.      
Ihre/ Eure Ihre/ Eure 
Mariana Harder-KühnelMariana Harder-Kühnel

Ich wünsche Ihnen und Ihrer FamilieIch wünsche Ihnen und Ihrer Familie
frohe Weihnachtenfrohe Weihnachten

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!und einen guten Rutsch ins neue Jahr!



tino chrupalla:
Meisterbrief ist gute, alte, 
deutsche Tradition!

“
Tino Chrupalla, Stellver-
tretender Vorsitzender 
der AfD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag, 
kritisiert in der Debatte 
zur Wiedereinführung 
der Meisterpflicht den 
Gesetzentwurf der 

Bundesregierung als 
unzureichend und 
fordert: „Die Meister-
pflicht muss für alle 
zulassungspflichtigen 
Handwerksberufe wie-
dereingeführt werden!“

mariana harder-kühnel:
Multikulti-Romantik befördert 
Kultur der Gewalt gegen Frauen!

“
Politiker der Altparteien 
toben, als Mariana Har-
der-Kühnel in der Debat-
te um besseren Schutz 
von Frauen vor Gewalt 
politisch inkorrekte Fak-
ten auf den Tisch legt: 
„Wer aus Gründen de-
voter Kultursensibilität, 

politischer Korrektheit 
oder schlicht ideologi-
scher Feigheit absichtlich 
ganze Tätergruppen und 
deren kulturelle und reli-
giöse Hintergründe aus-
blendet, der befördert 
eine Kultur der Gewalt 
gegen Frauen!“

Alternativ auf facebook HIER ansehen

Alternativ auf facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/A6pT7fr9tXE
https://youtu.be/ZvJrVy3H8eY
https://www.facebook.com/watch/?v=518981585492789
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/439306786958355/
https://youtu.be/A6pT7fr9tXE
https://youtu.be/ZvJrVy3H8eY


afd-fraktion:
AfD-Vizepräsident und Gremien-
vorsitzende wieder verweigert!

“
Erneut verweigern die 
Altparteien der AfD-
Fraktion einen Bundes-
tagsvizepräsidenten. 
Auch alle Gremien-
vorsitzenden wurden 
wieder abgelehnt. 
Unser erster Parl. Ge-

schäftsführer Dr. Bernd 
Baumann, unser Justi-
ziar Stephan Brandner 
und der Kandidat Paul 
Podolay äußern sich 
zu diesem demokratie-
schädigendem Verhal-
ten.

Bernd Baumann, Parla-
mentarischer Geschäfts-
führer der AfD-Fraktion, 
macht in der Debatte 
zur Änderung der Ge-
schäftsordnung klar: 
„Die Kürzung der De-
battenzeit ist gegen das 
Interesse einer jeden 

echten Opposition. FDP, 
Grüne und Linke ma-
chen dennoch mit. Der 
ganze Vorgang zeigt, wie 
zahnlos und angepasst 
die alte Opposition ist. 
Im Altparteienzirkus 
sind sie die Hündchen 
der Regierung!“

bernd baumann:
Sie sind die Hündchen der 
Regierung! 

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf facebook HIER ansehen

Alternativ auf facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/lqfDBiVcxS4
https://youtu.be/-8DR9rdmA6Q
https://youtu.be/-8DR9rdmA6Q
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/596556751152927/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1056901867979789/
https://youtu.be/lqfDBiVcxS4


stephan brandner:
Für mehr Transparenz, Medien-
vielfalt & Demokratie!

“
Die AfD-Fraktion bringt 
einen Gesetzesentwurf 
zur „Sicherstellung von 
publizistischer Vielfalt“ 
und „Herstellung von 
Transparenz bei Beteili-
gungen politischer Partei-
en an Medienunterneh-
men“ ein. Die Beteiligung 

politischer Parteien an 
Medienunternehmen 
wirft grundsätzliche Prob-
leme auf, wenn aufgrund 
der Beteiligungshöhe 
von der Möglichkeit zur 
Einflussnahme auf die 
angebotenen Inhalte aus-
zugehen ist.

„Anstatt die wahren 
Gründe für den Anstieg 
der Messerkriminalität 
anzugehen, drangsa-
liert die Regierung mit 
der Verschärfung des 
Waffenrechts unnötig 

Sportschützen und 
Jäger! Wir brauchen 
keine Waffen- und Mes-
serverbotszonen, wir 
brauchen endlich eine 
Kurskorrektur in der 
Migrationspolitik!“

martin hess:
Kurskorrektur in der 
Migrationspolitik statt 
Messerverbotszonen!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf facebook HIER ansehen

Alternativ auf facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/ZmLDI0PSB6k
https://youtu.be/RVwITqrcvh0
https://youtu.be/RVwITqrcvh0
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1044610172555400/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/941617886224454/
https://youtu.be/ZmLDI0PSB6k
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Berlin, Dezember 2019.
Die Vorsitzenden der 
AfD-Fraktion im Deut-
schen Bundestag, Ali-
ce Weidel und Alexan-
der Gauland, äußern 
sich zum Ausgang 
der Unterhauswahl in 
Großbritannien:

weidel/gauland: 
Großartiger 
Wahlerfolg für 
Boris JohnsonAlice Weidel:

„Boris Johnson und die Tories 
haben einen großartigen Wahl-
erfolg erzielt. Die britischen 
Wähler haben sich mit ihrem 
deutlichen Votum als politisch 
klüger erwiesen als ihre zahl-
reichen ungebetenen Ratgeber 
in den anderen europäischen 
Ländern und in den Medien, die 
zu wissen glaubten, was für die 
Briten am besten ist. Doch die 
Wähler im Vereinigten König-
reich haben sich nicht beirren 
lassen und die Wahl zu einem 
eindrucksvollen zweiten Brexit-
Referendum gemacht.“

Alexander Gauland:
„Wie schon bei der Wahl von Do-
nald Trump oder bei der Brexit-
Abstimmung lagen vielen Be-
obachter mit ihren Prognosen 
deutlich daneben. Auch nach 
dem nun nicht mehr aufzuhal-
tenden Brexit werden wir erle-
ben, dass sich alle Vorhersagen, 
die den Austritt Großbritannien 
aus der EU als Weltuntergang 
werten und den Abstieg des 
Vereinigten Königreiches pro-
phezeien, als falsch erweisen 
werden.

Großbritannien wird auch wei-
terhin als selbstbewusste Nati-
on in Europa und der Welt eine 
wichtige Rolle spielen. Und für 
die EU besteht nach dem Aus-
tritt Großbritannien die Chan-
ce, innezuhalten und von dem 
Ziel Abschied zu nehmen, die 
europäischen Nationalstaaten 
zu ersetzen. Stattdessen sollte 
sich die EU endlich wieder auf 
ihre Anfänge als gemeinsamer 
Wirtschaftsraum unabhängiger 
Nationalstaaten besinnen.“



Themen der Woche12

Weidel:
China blamiert E-Auto-
Planwirtschaft in 
Deutschland und EU

„Ausgerechnet das kommunisti-
sche China düpiert und blamiert 
die E-Auto-Planungsbürokraten 
in Brüssel und Berlin. Mit dem 
Abrücken Beijings vom reinen 
batterieelektrischen Auto löst 
sich ein wesentliches Argument 
für die einseitige Fixierung auf 
Elektromobilität in Deutschland 
und der EU in Luft auf.

Die ‚Klimaschutz‘-Ideologen 
sind in die Falle gelaufen. Mit 
unsinnigen Grenzwerten will 
die EU auf Biegen und Bre-
chen den Umstieg auf E-Autos 
als alleinseligmachende Lehre 
durchsetzen. Die Bundesregie-
rung legt dafür in Nibelungen-

treue die Axt an die eigenen 
Schlüsselindustrien.

Unternehmen wie der Volkswa-
genkonzern, die sich dem politi-
schen Dogma unterwerfen, ha-
ben die Weiterentwicklung des 
Verbrennungsmotors faktisch 
gestoppt. Die Folgen sind durch 
massiven Stellenabbau, Ent-
wertung von Volksvermögen 
und die Vernichtung von Know-
how und Entwicklungskapazi-
täten jetzt schon schmerzhaft 
spürbar.

Es wäre überfällig, wie in China 
die CO2-Gesamtbilanz der E-
Autos zu berücksichtigen. Die 

Folge wäre wohl auch hier eine 
rasche Entzauberung. Während 
westliche ‚Klimaschutz‘-Feti-
schisten und Autohasser die 
Wettbewerbsfähigkeit der eige-
nen Industrie ruinieren, denken 
andere strategisch und haben 
sowohl die volkswirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen als 
auch ihren geopolitischen Vor-
teil im Blick.

Die reine Elektromobilität ist ein 
totes Pferd. Es ist höchste Zeit 
abzusteigen, bevor noch mehr 
Schaden angerichtet wird.“

Berlin, Dezember 2019.
China wird vom kom-
menden Jahr an die 
Förderung für reine 
Elektroautos deutlich
herunterfahren und ande-
re alternative Antriebs-
formen aufwerten. Diesen 
Umschwung kommen-
tiert die Fraktionsvorsit-
zende der AfD im Deut-
schen Bundestag, Dr. 
Alice Weidel:
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brandner: 
AfD-Fraktion wird 
in der Ausschuss-
Arbeit systematisch 
und willkürlich aus-
gegrenzt

Zu allen drei Gesetzentwürfen 
finden derzeit intensive Debat-
ten in der Öffentlichkeit und in 
den jeweiligen Berufskreisen 
statt. Alle drei Gesetzentwür-
fe wären es wert gewesen, im 
Bundestag von Sachverständi-
gen diskutiert zu werden. Die 
übrigen Fraktionen sahen das 
anders und lehnten die Anträge 
der AfD-Fraktion geschlossen 

und ohne Wortmeldungen ab. 
Eine Begründung für die Ableh-
nungen gab es in keinem Fall und 
von keiner Fraktion.
Der AfD-Bundestagsabgeord-
nete Stephan Brandner, ehema-
liger Vorsitzender des Rechts-
ausschusses und Justiziar der 
AfD-Fraktion, sagt dazu:
„Die Durchführung einer Sach-
verständigen-Anhörung ist ein 
wichtiges Instrument der Op-
position, um die eigenen poli-
tischen Forderungen in die Öf-
fentlichkeit zu tragen. FDP, Grüne 
und Linke machen davon im Aus-
schuss rege Gebrauch und wer-
den dabei in der Regel von der 
Regierungskoalition unterstützt. 

In der Vergangenheit führte der 
Rechtsausschuss in guter par-
lamentarischer Tradition so-
gar Anhörungen zu Initiativen 
durch, die von der Mehrheit der 
übrigen Fraktionen von vorn-
herein verworfen wurden. Nur 
die AfD-Fraktion trifft mit ihren 
Vorschlägen von Anfang an auf 
eine breite Ablehnungsfront. Die 
Ausschussarbeit wird von den 
Altparteien zur Ausgrenzung der 
AfD missbraucht. Das ist unde-
mokratisch. Die Altparteien fü-
gen dem Ansehen des Bundes-
tags und der parlamentarischen 
Demokratie überhaupt mit 
diesem unsäglichen Verhalten 
schweren Schaden zu.“

Berlin, Dezember 2019.
Der Rechtsausschuss 
des Bundestages hat in 
seiner heutigen Sitzung 
nacheinander drei An-
träge auf Durchführung 
von Sachverständigen-
Anhörungen zu Gesetz-
entwürfen der AfD-
Fraktion abgelehnt. Alle 
drei Gesetzentwürfe 
hatten sinnvolle gesetz-
geberische Anliegen. 
Einmal ging es um die 
Freiheit der Bargeldnut-
zung, zum Zweiten um 
eine von vielen Exper-
ten monierte Strafbar-
keitslücke im Bereich 
des räuberischen Dieb-
stahls und zum Dritten 
um Fragen des anwaltli-
chen Berufsrechts.
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springer: 
Kinderehen werden 
von der Bundesre-
gierung ignoriert

Auf Grundlage des Gesetzes zur 
Bekämpfung von Kinderehen aus 
dem Jahr 2017, welches ursprüng-

lich dem Schutz der betroffenen 
Opfer dienen sollte, ist eine Re-
gistrierung als „verheiratet“ von 
Menschen, die 15 Jahre alt oder 
noch jünger sind allerdings nicht 
möglich.  Dazu teilt der AfD-Bun-
destagsabgeordnete und Mit-
glied im Ausschuss für Arbeit und 
Soziales, René Springer, mit:

„Der gesetzliche Auftrag lautet, 

Kinderehen in Deutschland zu 
bekämpfen. In der Realität wer-
den sie aber einfach für unwirk-
sam erklärt und statistisch nicht 
erfasst. Damit werden tatsächlich 
vollzogene Kinderehen nicht be-
kämpft, sondern zum Schaden 
der betroffenen Kinder schlicht-
weg ignoriert. Das ist der eigent-
liche Skandal.“

Berlin, Dezember 2019.
Wie der FOCUS be-
richtet, lag die Zahl 
der verheirateten aus-
ländischen Minder-
jährigen 2016 bei rund 
1400. Ende Oktober 
diesen Jahres waren 
nach Angaben der 
Bundesregierung 162 
ausländische minder-
jährige Personen als 
„verheiratet“ im Aus-
länderzentralregister 
erfasst – der Großteil 
davon stammt aus 
dem EU-Ausland (hier 
klicken: Link).

https://www.focus.de/panorama/welt/die-opfer-sind-hauptsaechlich-maedchen-kinderehen-in-deutschland-aus-diesen-staaten-stammen-die-meisten-betroffenen_id_11445881.html
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podolay:
Abgeordnete sind 
ihrer Blockadehal-
tung treu geblieben

„Heute lehnten die Abgeord-
neten des Bundestages meine 
Kandidatur endgültig und ohne 
Begründung ab. Die Mehrheit 
des Hauses war offenbar nicht in 
der Lage, ihre Blockadehaltung 
gegenüber der AfD-Fraktion und 
meiner Person zu überdenken. 
Bislang hat kein einziger Kollege 
konkrete Bedenken gegen mich 
aussprechen können.

Mit dieser Nicht-Wahl zeigen die 
Altparteien ihr wahres ‚demokra-
tisches‘ Gesicht. Dabei demonst-

rieren sie, dass sie das Repräsen-
tanzrecht unserer Millionen von 
Wählern grundsätzlich verach-
ten und uns als demokratisch ge-
wählte Oppositionsabgeordnete 
systematisch ausgrenzen. Denn 
die Geschäftsordnung unseres 
Parlaments sieht für jede Frak-
tion eine berechtigte Teilhabe im 
Präsidium des Deutschen Bun-
destages vor.

Die Altparteien werden bald mit 
Konsequenzen rechnen müssen. 
Den Strafzettel bekommen sie 

von den Wählern, die das nieder-
trächtige Spielchen längst regist-
riert haben.

Nichtsdestotrotz danke ich allen 
Kolleginnen und Kollegen, die 
mir ihre Stimme gegeben haben 
für ihre Unterstützung, und lade 
sie weiterhin zur konstruktiven 
Zusammenarbeit im Namen un-
serer parlamentarischen Demo-
kratie und im Interesse unseres 
Landes ein.“

Berlin, Dezember 2019.
Der Kandidat der AfD-
Fraktion für das Amt des 
Bundestagsvizepräsi-
denten, Paul Viktor Po-
dolay, hat auch im drit-
ten – letzten – Wahlgang 
nicht die erforderliche 
Mehrheit der Stimmen 
erhalten. Dazu teilt 
Podolay mit:
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hess: 
Waffenrechtsver-
schärfung ist Aus-
druck von politi-
schem Aktionismus

„Die Verschärfung des Waffen-
rechts ist Ausdruck von politischem 
Aktionismus. Das Verbot von Maga-
zinen einer bestimmten Kapazität 
schafft nach übereinstimmender 
Aussage aller relevanten Experten 
kein Mehr an Sicherheit. Stattdes-
sen werden Jäger und Sportschüt-
zen kriminalisiert und enteignet. 
Es entsteht ein erheblicher büro-
kratischer Mehraufwand, der mit 
hohen Zusatzkosten für Waffenbe-
sitzer, Behörden und Händler ver-
bunden ist. Die Regelabfrage beim 
Verfassungsschutz stellt Legalwaf-
fenbesitzer unter Generalverdacht, 

ohne dass dies erforderlich wäre. 
Denn bereits jetzt können die Ver-
fassungsschutzämter ihre Erkennt-
nisse an die zuständigen Waffenbe-
hörden übermitteln.

Die Einrichtung von Waffenverbots-
zonen, die auch ein Führungsver-
bot von Messern mit einer Klinge 
von über vier Zentimetern umfasst, 
führt zu einer erheblichen Beein-
trächtigung von Freiheitsrechten 
gesetzestreuer Bürger. Dabei lässt 
sich am Beispiel von Baden-Würt-
temberg statistisch belegen, dass 

der Anstieg der Messerkriminalität 
nahezu vollständig durch Zuwande-
rer – also Asylbewerber, Flüchtlinge 
und illegale Migranten – verursacht 
ist. Die neuen Verbotszonen sind 
weder zielführend noch praktika-
bel. Die Polizei hat nicht genügend 
Personal, um solche Zonen wirk-
sam und dauerhaft durchzusetzen. 
Wir brauchen keine Waffenverbots-
zonen. Wir brauchen endlich eine 
Kurskorrektur in der Migrations-
politik!“

Berlin, Dezember 2019.
Zum Dritten Waffen-
rechtsänderungsge-
setz, das heute im Bun-
destag verabschiedet 
worden ist, erklärt Mar-
tin Hess, stellvertreten-
der Innenpolitischer 
Sprecher der AfD-Bun-
destagsfraktion und 
Polizeihauptkommis-
sar a.D. mit 27 Jahren 
Diensterfahrung:
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