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mariana kompakt

Berlin gleicht in diesen Tagen einer menschenleeren Geisterstadt und auch 
im Plenum dürfen nur wenige Abgeordnete gleichzeitig präsent sein. Um 
eine Ansteckung zu vermeiden, müssen immer zwei Plätze Abstand einge-
halten werden. 

1. BERLIN IN ZEITEN VON CORONA: 
 Corona stellt uns vor massive Herausforderungen.

Auch die Geschäftsordnung des Bundestages wurde geändert (vorläufig be-
fristet bis zum 30. September 2020). Das Parlament ist nun auch dann be-
schlussfähig, wenn mehr als ein Viertel seiner Mitglieder im Sitzungsaal an-
wesend sind. Normalerweise ist für die Beschlussfähigkeit die Anwesenheit 
von mehr als der Hälfte der Abgeordneten erforderlich.
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Ich selbst habe vergangene Woche das ganz große Los gezogen 😣 und den 
Schriftführerdienst bei der Urne für namentliche Abstimmungen zugeteilt 
bekommen. Das bedeutet, dass die anderen Abgeordneten an mir vorbeige-
hen mussten, um ihr Namenskärtchen in die Wahlurne zu werfen. Ich habe 
das relativ entspannt und in preußischer Pflichterfüllung durchgestanden.

2. POLITISCHE INSTRUMENTALISIERUNG DES VERFASSUNGSSCHUTZES:    
 Gemeinsame Pressemitteilung von Roland Hartwig, Alice Weidel,    
 Alexander Gauland und Tino Chrupalla
Ihre besondere Aufmerksamkeit möchte ich auf die gemeinsame Presse-
mitteilung von Dr. Roland Hartwig, Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gau-
land und Tino Chrupalla zur politischen Instrumentalisierung des Verfas-
sungsschutzes lenken, die Sie auf Seite 13 dieses Berichts aus Berlin finden.

3. FRÜHLINGSEMPFANG IM  KV MAIN-TAUNUS MIT HEIKO SCHOLZ UND 
 DR. GOTTFRIED CURIO
Obwohl es sich nur um eine interne Veranstaltung gehandelt hat, konn-
ten wir rund 100 Gäste begrüßen. Redner auf diesem rundum gelungenen 
Empfang waren mein Fraktionskollege Dr. Gottfried Curio, Landtagsabge-
ordneter und stellv. Landessprecher Heiko Scholz und ich.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten für den sehr schönen Abend!
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5. DELEGATION AUS SAUDI-ARABIEN: Thema Frauenrechte 

4. ÖFFENTLICHE ANHÖRUNGEN IM BUNDESTAG
Bis kurz vor Beginn der Krise lief 
der Politikbetrieb in Berlin normal 
weiter. Für unseren Ausschuss Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 
fanden mehrere öffentliche Anhö-
rungen zu den Themen „Entwurf 
eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Hilfen für Familien bei Adoption“ und 
„Zustimmung für Kostenbefreiung 
stationär untergebrachter Jugendli-
cher“ im Deutschen Bundestag statt, bei denen mein Kollege Martin Rei-
chardt und ich unsere AfD vertreten haben.   

Zudem gab es ein Treffen mit einer 
Delegation von Frauen aus Saudi-
Arabien, zu der ich als AfD-Vertre-
terin entsandt wurde. Sehr inter-
essant waren die Informationen 
über das alltägliche Leben und die 
Berichte über die Vorstellungen 
von „Gleichberechtigung“ der Frau-
en. Die Damen erklärten u. a., dass 
Mädchen und Jungen gleichen Zu-
gang zu Schule und Universitäten haben und eine sehr streng kontrollierte 
Schulpflicht für alle bestünde. Dies habe in den letzten Jahren dazu geführt, 
dass es mehr weibliche als männliche Hochschulabsolventen gibt. Aller-
dings musste man sich in jeder Sekunde der Gespräche darüber bewusst 
sein, dass die Damen handverlesen waren, einer sehr privilegierten Gesell-
schaftsschicht angehörten und natürlich auch für ihr Land werben sollten. 

Bemerkenswert war, dass sie mich nach den angeregten Diskussionen und 
meinen kritischen Fragen zu Themen wie Frauenrechten, Ausbildungsmög-
lichkeiten und vor allem Freiheiten für Frauen sehr herzlich und ausdrück-
lich nach Saudi-Arabien eingeladen haben. 
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6. HESSENTOUR 2020
Glücklich bin ich darüber, dass ich meine HESSENTOUR vor der Corona- 
Krise nahezu abschließen konnte. 

Die Veranstaltungen beim Kreisverband 
Hersfeld-Rotenburg/Werra-Meißner 
und in Schmitten im Hochtaunuskreis 
werden nach der Zwangspause nachge-
holt – versprochen!

Leider müssen wir auch die geplante 
Großveranstaltung mit Alice Weidel, 
Tino Chrupalla und Jan Nolte am 1. 
April 2020 aufgrund der Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie 
absagen.

Bleiben Sie gesund!



alexander gauland:
Corona-Krise: Man kann die 
Grenzen also doch schützen!

“
Alexander Gauland, Vor-
sitzender der AfD-Frakti-
on im Deutschen Bundes-
tag, macht in der Debatte 
zur Bewältigung der 
Corona-Krise klar: „Man 
kann also die Grenzen 
schützen und wir werden 
die Regierung bei Gele-
genheit daran erinnern! 

Das Krisenszenario war 
seit 2012 bekannt! Das 
Robert Koch Institut hatte 
damals bereits ein detail-
liertes Katastrophensze-
nario vorgelegt, das die 
Regierung wohl ignoriert 
hat. Warum gab es keine 
ausreichende Vorsorge-
maßnahmen?“

AfD-Fraktion im Bundestag:
Chronologie des Regierungs-
versagens in der Corona-Krise!

“
Die Bundesregierung 
hat die Bedrohung 
durch das Corona-Virus 
lange heruntergespielt. 
Die AfD-Fraktion hat 
hingegen bereits früh 
gewarnt und ganz kon-
krete Maßnahmen ein-

gefordert. Dafür wurde 
sie von den etablierten 
Parteien verlacht. Die 
Regierung hat kostbare 
Zeit verstreichen las-
sen, weil man unsere 
Warnungen nicht ernst 
nehmen wollte.

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/BhV5-Yuo6Kc
https://youtu.be/VJESxg5_ONw
https://www.facebook.com/watch/?v=906641153101710
https://www.facebook.com/watch/?v=667637877379817
https://youtu.be/BhV5-Yuo6Kc
https://youtu.be/VJESxg5_ONw


mariana harder-kühnel:
Die Rechte der Frauen sind auf-
grund Ihrer Politik in Gefahr!

“
Bei meiner Rede zum 
Weltfrauentag habe ich 
herausgestellt, dass die 
Politik der Bundesregie-
rung die Rechte von Frau-
en nicht stärkt, sondern 
sie in Gefahr bringt. Doch 
Frauenrechte zu stärken, 
ist aktuell wichtiger denn 
je, aber dabei geht es 
nicht um Genderwahn 

oder darum, wie man 
Eltern politisch korrekt 
benennt. Nein, vielmehr 
geht es darum, dass wir 
Frauen uns - im Deutsch-
land des 21. Jahrhunderts 
- das Recht zurücker-
kämpfen müssen, angst-
frei und ohne männliche 
Begleitung auf die Straße 
gehen zu können!

peter  boehringer:

Nachtragshaushalt: Regierung 
nutzt Corona-Notlage aus!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/rhMwlKLNmDs
https://youtu.be/dPwn2w9lFKU
https://youtu.be/dPwn2w9lFKU
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/192968895364191/
https://youtu.be/dPwn2w9lFKU
https://youtu.be/rhMwlKLNmDs


alice weidel:

Corona-Krise lässt sich nicht 
wegschwätzen!

“

Leif-Erik Holm:

Corona-Krise: Schluss mit dem 
Zaudern, wir müssen endlich 
handeln!

“

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

https://youtu.be/TcIsVADAFdc
https://youtu.be/fO9NomIy5nM
https://youtu.be/fO9NomIy5nM
https://youtu.be/fO9NomIy5nM
https://youtu.be/TcIsVADAFdc
https://youtu.be/TcIsVADAFdc


Gottfried Curio:
Fluchtursache heißt 
Deutschland!

“
Die AfD-Fraktion bean-
tragt angesichts der Ent-
wicklung in Griechenland, 
die deutschen Grenzen 
endlich zu schützen - 
damit sich 2015 nicht 
wiederholt. Dr. Gottfried 
Curio, Innenpolitischer 
Sprecher der AfD-Fak-
tion, bringt es auf den 

Punkt: „Die Fluchtursa-
che heißt Deutschland!“ 
Und das bedeutet, dass 
die Migrationsbewegung 
in Richtung deutschem 
Sozialsystem unvermin-
dert weitergeht, wenn 
wir unsere Grenzen nicht 
endlich schützen.

martin reichardt:

Wir stehen als einzige Partei 
für die Freiheit von Familien!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Reden der Woche8

https://youtu.be/0U0MhpAU4ks
https://youtu.be/YQXIyPsdYlU
https://youtu.be/YQXIyPsdYlU
https://youtu.be/YQXIyPsdYlU
https://www.facebook.com/watch/?v=517687365797908
https://youtu.be/0U0MhpAU4ks
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Isolation auf engem 
Raum und gestiege-
ne Stressfaktoren wie 
finanzielle Sorgen als 
Folgen der Corona-
Krise verschärfen die 
Lage für Opfer häus-
licher Gewalt und se-
xuellen Missbrauchs.

Harder-Kühnel: 
Die Schwächsten 
vor Kindesmiss-
brauch und häus-
licher Gewalt 
schützen

Dazu teilt die stellvertretende fa-
milienpolitische Sprecherin und 
familienpolitische Obfrau der AfD-
Fraktion im Deutschen Bundes-
tag, Mariana Harder-Kühnel, mit:

„Ich befürchte auch in Deutsch-
land eine starke Zunahme sexu-
eller und häuslicher Gewalt, ins-
besondere gegenüber Kindern. 
Sonst mögliche Fluchträume wie 
Schulen und Kindergärten sind 
geschlossen. Jugendämter arbei-
ten nur im Notbetrieb. Es gibt na-
hezu keine soziale Kontrolle. Ge-
rade für betroffene Kinder wird 
es so zunehmend schwieriger, 
auf ihre verzweifelte Lage auf-
merksam zu machen. Aber auch 
eine Zunahme häuslicher Gewalt 
gegenüber Frauen ist zu befürch-
ten. Dies zeigen die Erfahrungen 
mit der Corona-Krise aus ande-
ren Ländern.

Nun ist schnelle, unbürokrati-
sche Hilfe gefragt. Erste Ansätze 
stellen die Zurverfügungstellung 

leerstehender Hotels und die An-
mietung leerstehender Wohnun-
gen für schutzbedürftige Kinder 
mit ihren Müttern dar, was in 
Städten wie Berlin und Kassel 
bereits erfolgt ist.

Um nicht weiter vor Kinder-
schändern und häuslicher Ge-
walt zu kapitulieren, fordern wir 
die Bundesregierung auf, darauf 
hinzuwirken, dass bundesweit 
unverzüglich Notunterkünfte für 
gefährdete Kinder und ihre Müt-
ter bereitgestellt werden, da die 
Frauenhäuser bereits vor der 
Corona-Krise aus allen Nähten 
platzten. Zudem muss die Be-

völkerung für die zunehmende 
Gewaltproblematik sensibilisiert 
werden. Nachbarn, Bekannte, 
Freunde müssen sich aufgefor-
dert fühlen, genauer hinzusehen 
und, wenn nötig, die bundeswei-
ten Hilfetelefone oder die Polizei 
zu kontaktieren. Die Hilfetelefo-
ne müssen außerdem dringend 
auf eine 24-stündige Erreichbar-
keit umgestellt werden.

Wir müssen vor allem den 
Schwächsten, den missbrauch-
ten, hilflosen Kindern, in ihrer 
Notsituation beistehen.“
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Aufgrund der Corona-
Pandemie und der mit 
ihr einhergehenden  Aus-
gangsbeschränkun-
gen fordern Vertreter 
der Abtreibungslobby 
eine Senkung der Hür-
den für die Tötung un-
geborenen Lebens. 
Mariana Harder-Kühnel, 
stellvertretende famili-
enpolitische Sprecherin 
und familienpolitische 
Obfrau der AfD-Fraktion 
im Bundestag, entgeg-
net:

Harder-Kühnel: 
Keine Lockerung 
für Abtreibungen 
wegen Corona

,,Die Corona-Pandemie als Mo-
mentum auszunutzen, um eine 
Abtreibungs-Agenda zu forcie-
ren, ist perfide und schamlos. 
Weniger Respekt kann man un-
geborenem Leben kaum entge-
genbringen. Die Abtreibungslob-
by bagatellisiert Abtreibungen 

zu einem bloßen Akt der Selbst-
verständlichkeit, ja rückt diese in 
ihrem antinatalistischen Bestre-
ben sogar in ein positives Licht. 
Doch es gibt kein Recht auf Ab-
treibung, und es ständig einzu-
fordern, fördert eine Moral der 
Verantwortungslosigkeit.

Frauen, die abtreiben, leiden 
häufig unter langanhaltenden 
Schuldgefühlen, psychosoma-
tischen Beschwerden oder De-

pressionen – die Abtreibungs-
lobby kümmert das nicht. Die 
AfD steht für eine Kultur des 
Lebens. Bei der Schwangeren-
konfliktberatung ist entspre-
chend der Schutz des ungebo-
renen Lebens vorrangiges Ziel. 
Eine Senkung der Hürden für 
Abtreibungen lehnen wir unab-
hängig von der Corona-Pande-
mie ab.’’
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Zum Welt-Down-Syndrom-
Tag teilt die stellvertre-
tende familienpolitische 
Sprecherin der AfD-Frak-
tion im Deutschen Bun-
destag, Mariana Harder-
Kühnel, mit:

Harder-Kühnel: 
Solidarität mit 
Menschen mit 
Down-Syndrom

„Der heutige Welt-Down-Syn-
drom-Tag bietet eine gute Ge-
legenheit, auf Menschen mit 
Down-Syndrom hinzuweisen. 
Diese Menschen leben mit 
ihren Familien häufig unter 
schwierigsten Bedingungen.

Dass sie überhaupt leben, ist 
leider alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit, denn 

für geschätzt 90 Prozent der 
ungeborenen Kinder mit Down-
Syndrom bedeutet diese präna-
tale Diagnose das Todesurteil. 
Die AfD-Fraktion fordert ein 
Recht auf Leben für Menschen 

mit Down-Syndrom, das unter-
schwellig immer mehr infrage 
gestellt wird. Sie und ihre Fami-
lien haben unser aller Respekt, 
Solidarität und Verständnis ver-
dient.“
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Am 24. März hat die 
AfD-Bundestagsfrakti-
on einen Maßnahmen-
katalog verabschiedet, 
der am Mittwoch dem 
Plenum zur Abstim-
mung vorgelegt wird 
(Drs. 19/18120). Der 
Wirtschafts- und Ener-
giepolitische Sprecher 
der Fraktion, Steffen 
Kotré, spricht von ei-
nem essentiellen Pa-
ket, das weit über den 
Entwurf der Bundesre-
gierung hinausgeht:

AfD-Bundestags-
fraktion präsen-
tiert Maßnahmen-
katalog, um die 
Wirtschaft wäh-
rend der Corona-
Krise vor dem Kol-
laps zu bewahren

„Deutschland läuft Gefahr, in 
der Corona-Krise zahlreiche 
Unternehmen zu verlieren. Wir 
müssen alle existenzbedrohen-
den Kosten der wirtschaftlichen 
Akteure abdecken. Im ersten 
Schritt mit Liquiditätshilfen und 
später mit einem staatlichen 
Fond für eine eventuell notwen-
dige Tilgungsübernahme.

Die Lösungsvorschläge der 
Bundesregierung vergessen 
den Mittelstand. Diese Lücke 
schließen wir mit unserem An-

trag. Wir berücksichtigen alle 
notleidenden wirtschaftlich 
Tätigen. Egal, ob Freiberufler, 
Soloselbständige, Personenge-
sellschaften, kleine oder große 
Unternehmen: existenzbedro-

hender Umsatzausfall muss 
gedeckt sein. Auch die Abschaf-
fung des Solidaritätszuschlages 
und der Stromsteuer zielen auf 
eine echte Entlastung.“

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918120.pdf
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Hartwig: 
Die politische Instru-
mentalisierung des 
Verfassungsschutzes 
wird eine zunehmende 
Gefahr für unsere 
Demokratie

„Seit Januar 2019 beobachtet der 
Verfassungsschutz den soge-
nannten Flügel der AfD als Ver-
dachtsfall. Schon die damals ge-
gebene Begründung erwies sich 
als haltlos. Es wurde deutlich, 
dass das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz damit unter seinem 
neuen Leiter Thomas Halden-
wang in erster Linie interessen-
geleitete Politikansätze verfolgte. 
Mit seiner eigentlichen Aufgabe, 
die Verfassung zu schützen, hat-
te das nicht mehr viel zu tun.

In der heutigen Pressekonferenz 
wurde offensichtlich, dass Herr 
Haldenwang, der erneut wie ein 
Politiker und nicht wie ein neu-
traler Behördenchef auftrat, als 
Ergebnis dieser Beobachtung 
nichts vorzuweisen hatte. Er wie-
derholte seine bereits bekannten 
unzutreffenden Vorwürfe und 
griff erneut politische Positionen 
des Flügels an, die sich eindeutig 

im Rahmen der Verfassung be-
wegen.

Doch statt die Beobachtung da-
raufhin einzustellen, stufte er 
den Flügel als ‚erwiesen rechts-
extrem‘ ein. Die schon vor einem 
Jahr aufkommende Befürchtung, 
dass sich das Amt unter Halden-
wang politisch instrumentalisie-
ren lassen könnte, hat sich damit 
vollumfänglich bestätigt.

Damit sind wir leider gezwungen, 
Herrn Haldenwang erneut gericht-
lich in seine Schranken verweisen 

zu lassen. Wir werden deshalb die 
bereits erhobenen Klagen gegen 
die Beobachtung und eine zu be-
fürchtende Nennung in den Ver-
fassungsschutzberichten entspre-
chend ergänzen.

Ein Verfassungsschutz, der rechts-
widrig eine demokratische Oppo-
sitionspartei angreift und diffa-
miert, stellt selbst eine Gefahr für 
unsere Verfassung dar.“

Es unterstützen: Dr. Alice Weidel, 
Dr. Alexander Gauland und Tino 
Chrupalla

Zur Einstufung des so-
genannten Flügels als 
„erwiesen rechtsextre-
mistische Bestrebung“ 
durch den Verfassungs-
schutz erklärt der Lei-
ter der Arbeitsgruppe 
Verfassungsschutz und 
Bundestagsabgeord-
nete der AfD, Dr. Roland 
Hartwig:
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weidel:
Bundesregierung 
wusste bereits 2013 
um Versäumnisse im 
Falle einer Pandemie

„Schon vor 7 Jahren eruierte die 
Bundesregierung richtigerwei-
se die Folgen einer Pandemie 
für unser Land – und erkannte 
schon damals die Probleme, die 
sich in einer solchen Situation 
ergeben würde. Doch obwohl 
Angela Merkel, Kanzlerin damals 
und heute, also über diese Pro-
blemstellung informiert war, 
handelten weder sie noch das 
Gesundheitsministerium bisher 
entsprechend.

Stattdessen wurde der Ausbruch 
des Corona-Virus zunächst in 
China und später auch in Italien 
völlig unterschätzt. Wider bes-
seres Wissen gab die Bundesre-
gierung bis heute lediglich Hand-
lungsempfehlungen, fing also da 
bei null an, wo bereits entspre-
chende Fakten und Zahlen seit 
sieben Jahren in der Schublade 
lagen. Koordinierte Maßnahmen 
finden nicht statt, medizinisches 
Gerät soll erst jetzt beschafft 
werden – was angesichts der eu-
ropaweiten Pandemie aussichts-
los sein dürfte.

Das Handeln der Bundesregie-
rung ist unverantwortlich und 
fahrlässig. Der Schutz unserer 
Senioren, unserer Kinder, der 

Schutz einfach aller Menschen in 
unserem Land wird bewusst ver-
nachlässigt, statt ihn in den Vor-
dergrund jeglichen politischen 
Handelns in dieser Krise zu stel-
len. Diese Fehler und Nachlässig-
keiten müssen zu gegebener Zeit 
lückenlos aufgearbeitet werden 
und die entsprechenden Konse-
quenzen nach sich ziehen. Was 
die politisch Verantwortlichen 
hier abliefern, ist mehr als trau-
rig. Es klingt wie Hohn, wenn die 
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag 
behauptet: ‚Deutschland ist gut 
vorbereitet‘.“

Schon im Januar 2013 
veröffentlichte die da-
malige Bundesregie-
rung – ebenfalls unter 
Führung Angela Merkels 
– einen Bericht, der die 
Folgen einer Pandemie 
für Deutschland analy-
sierte. Eine modellierte 
SARS-Infektion wurde 
herangezogen, um den 
Verlauf einer Pandemie 
in unserem Land zu si-
mulieren. Im Ergebnis 
kam die Bundesregie-
rung zum Schluss, dass 
das Gesundheitssystem 
für den Ausbruch ei-
ner solchen Pandemie 
nicht gerüstet ist. Dazu 
Dr. Alice Weidel, Vorsit-
zende der AfD-Fraktion 
im Bundestag:
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Hemmelgarn: 
Bundesregierung 
plant Bekämpfung 
von Corona-Folgen 
auf Kosten Dritter

„So richtig wie es im Grundsatz 
ist, dass die Mieter vor den Fol-
gen der Corona-Krise geschützt 
werden müssen – der Weg, 
den die Bundesregierung hier 
wählt, ist falsch und außerdem 
geeignet, die kommende Krise 
deutlich zu verschärfen.

Gerade bei den vielen Klein-
vermietern, die in den letzten 
Jahren oftmals auf Mieterhö-
hungen verzichtet haben, sind 

keine ausreichenden Rücklagen 
vorhanden, um eine halbjährige 
Stundung der Miete zu überste-
hen. Die wirtschaftlichen Schä-
den werden auf die Eigentümer 
und dann wahrscheinlich auch 
auf den Kreditsektor verlagert, 
ohne dass man sagen kann, 
welche weiteren Folgen sich da-
raus ergeben.

Die Hilfe für die Mieter muss 
richtigerweise durch den Staat 

selbst erfolgen. Der Versuch 
der Bundesregierung, sich hier 
wieder einmal auf Kosten Drit-
ter zu entlasten, ist unredlich 
und steht im Widerspruch zu 
den vollmundigen Hilfsverspre-
chen, die in den letzten Tagen 
abgegeben wurden.“

Zu den Plänen der 
Bundesregierung, die 
Wohnungsmieten bei 
durch Corona verur-
sachten Einkommens-
ausfällen von April bis 
September zu stunden, 
erklärt Udo Hemmel-
garn, AfD-Bundestags-
abgeordneter und Ob-
mann im Ausschuss für 
Bau, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Kom-
munen:



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

