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mariana kompakt

Liebe Kollegen, liebe Freunde, 
sehr gerne präsentiere ich Ihnen/Euch den RÜCKBLICK auf die bisherige 
HESSENTOUR 2019/2020.  
Ganz herzlichen Dank nochmal an alle 23 (!) Kreisverbände, die es uns (teil-
weise sogar mehrfach) ermöglicht haben aufzutreten. Zwei Termine mussten 
leider coronabedingt ausfallen, werden aber schnellstmöglich nachgeholt. 

Es hat meinen Kollegen und mir riesigen Spaß gemacht. 

Gemeinsam statt einsam geht es nach Corona weiter. Versprochen!

Viel Spaß beim Ansehen! 
Ihre/Eure Mariana

Rückblick hessentour 2019/2020
Herzlichen Dank an die 23 (!) gastgebenden hessischen Kreisverbände

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/O7jcUGBkzZs
https://youtu.be/O7jcUGBkzZs
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/240429240641441


alexander gauland:
Es wird Zeit, die Beschränkung 
der Grundrechte zu lockern!

“
Alexander Gauland, 
Vorsitzender der AfD-
Fraktion im Bundestag, 
kritisiert das Vorgehen 
der GroKo in der Corona-
Krise: „Wir dürfen den 
Staat nicht als Vormund 
der Bürger etablieren! 
Die Bürger gehen mit der 

Pandemie-Situation zum 
großen Teil vernünftig 
und diszipliniert um. Es 
wird Zeit, die Beschrän-
kung der Grundrechte zu 
lockern und die Schutz-
maßnahmen in die pri-
vate Verantwortung der 
Bürger zu überführen.“

AfD-Fraktion im Bundestag:
RKI-Zahlen rechtfertigen 
Corona-Einschränkungen nicht!

“
Die Corona-Maßnahmen 
der Regierung kosten die 
deutsche Wirtschaft ca. 
30 Milliarden Euro pro 
Woche! „Wir brauchen 
weitreichendere Locke-
rungsmaßnahmen!“, 
erklären unsere Frak-

tionsvorsitzenden Dr. 
Alexander Gauland und 
Dr. Alice Weidel, sowie 
die Abgeordneten Detlev 
Spangenberg, Sebastian 
Münzenmaier und Peter 
Boehringer nach der heu-
tigen Fraktionssitzung.

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/sMFcqK56dAM
https://youtu.be/mKwIcJ7DBXM
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/903634073419907/
https://www.facebook.com/watch/?v=857064848126621
https://youtu.be/sMFcqK56dAM
https://youtu.be/mKwIcJ7DBXM


tino chrupalla:
Am Ende müssen die Bürger die 
Rechnung bezahlen!

“
In der Debatte um eine 
Öffnungsstrategie stellt 
Tino Chrupalla, stellv. 
Vorsitzender der AfD-
Fraktion im Deutschen 
Bundestag, in seiner Rede 

klar: „Der Shutdown kos-
tet die Bürger jede Woche 
42 Milliarden Euro! Der 
wirtschaftliche Schaden 
darf nicht noch weiter 
vergrößert werden.“

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf facebook HIER ansehen

sebastian münzenmaier:
Geben Sie den Menschen ihre 
Freiheit zurück!
Sebastian Münzenmaier, 
stellv. Vorsitzender der 
AfD-Fraktion, zur Chro-
nik des Regierungsver-
sagens: „Der absolute 
Shutdown war vermeid-

bar. Und jetzt verpassen 
Sie den Ausstieg. Alle Ge-
schäfte sollten geöffnet 
werden, geben Sie den 
Menschen ihre Freiheit 
zurück!“
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/ixWHM9oDV10
https://youtu.be/StO1MlGfwpM
https://youtu.be/StO1MlGfwpM
https://www.facebook.com/watch/?v=238151840800619
https://www.facebook.com/watch/?v=1968978806560605
https://youtu.be/ixWHM9oDV10


bernd baumann:
Grüne Asylpolitik: weltfremd, 
europafeindlich, menschen-
verachtend!

“
Zur europäischen Flücht-
lingspolitik der Altpartei-
en erklärt der parlamen-
tarische Geschäftsführer 
der AfD-Fraktion Dr. 

Bernd Baumann: „Mit 
dieser Asylpolitik treiben 
Sie noch mehr Migranten 
in die Hände der Schlep-
per!“Alternativ auf Facebook HIER ansehen

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

martin reichardt:
Die Familie ist die zentrale 
Stütze unserer Gesellschaft!

“
In Krisenzeiten offen-
bart sich, was Bestand 
hat, was wichtig ist in 
unserem Leben. Bestand 
haben Familien, sie sind 
nicht nur „Systemrele-

vant“, sie sind das Beste 
was dieses Land hat. Sie 
verdienen eine bessere 
Familienministerin!
Frau Franziska Giffey, 
treten Sie zurück!

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/9u9tlrMWzLY
https://www.facebook.com/watch/?v=254127739060370
https://youtu.be/9u9tlrMWzLY
https://youtu.be/RjLLIAq6q5Y
https://www.facebook.com/MartinReichardtAfD/videos/2546749462244172/
https://youtu.be/RjLLIAq6q5Y
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Im öffentlich-rechtlichen 
Onlinemedien-Ange-
bot „funk“ (Projektum-
fang 45 Millionen Euro), 
das sich vor allem an 
ein jüngeres Publikum 
richtet, wurde ein Vi-
deo mit dem Titel „Kein 
Bock auf Kinder? So 
what!?“ produziert, das 
offen für Frauen-Sterili-
sation in jungen Jahren 
wirbt: „Jetzt kann ich 
ein glückliches Leben 
führen, weil ich einfach 
unfruchtbar bin“, ver-
kündet eine der jungen 
Frauen in dem Clip.

Harder-Kühnel: 
Kinderlosigkeit 
als Ideal beim 
Staats“funk“?

Dazu teilt die Obfrau der AfD-
Bundestagsfraktion im Fami-
lienausschuss, Mariana Harder-
Kühnel, mit:

„Es ist ein Skandal, dass der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk 
junge Menschen derart antina-
talistisch indoktriniert. Es wird 
suggeriert, dass Kinder ein Klotz 

am Bein seien, weil sie der Ent-
faltung, Karriere und den hedo-
nistischen Bedürfnissen junger 
Frauen angeblich im Wege stün-
den. Über das Glück, eine Fami-
lie gründen und Mutter sein zu 
dürfen, wird indes kein Wort 
verloren.

Stattdessen folgen Klagelieder 
über die Kosten für Sterilisatio-
nen und die angebliche Ausgren-
zung von gewollt kinder’freien‘ 
Frauen. Und natürlich wird in 
sozialistischer Vollkasko-Men-
talität sogleich die Forderung 
nach Kostenübernahme durch 
die Allgemeinheit erhoben. Das 
übliche Spiel: Man erfindet eine 

Opfergruppe, um ihr durch in-
szeniertes Lamentieren über 
angebliche Diskriminierung Auf-
merksamkeit und Privilegien zu 
verschaffen.

Der öffentlich-rechtliche Rund-
funk sollte ausgewogen berich-
ten, anstatt junge Menschen im 
Sinne einer linkssozialistischen 
und antinatalistischen Agenda 
zu indoktrinieren.

Die AfD-Fraktion sagt klar ‚Ja’ 
zum Leben und ,Nein‘ zu staat-
lich finanzierter Sterilisation. 
Denn Kinder sind kein karriere-
hemmender Ballast, sondern 
unsere Zukunft.“

https://youtu.be/mao03V3udXU
https://youtu.be/mao03V3udXU
https://youtu.be/mao03V3udXU
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Künftig sollen auf For-
mularen der Steuer-
erklärung die Bezeich-
nungen ,,Ehemann’’ und 
,,Ehefrau’’ durch die Be-
griffe ,,Person  A’’ und 
,,Person B’’ ersetzt wer-
den. Mariana Harder-
Kühnel, stellvertretende 
familien-politische Spre-
cherin und familienpoli-
tische  Obfrau der AfD-
Fraktion im Bundestag, 
kommentiert dies wie 
folgt:

Harder-Kühnel: 
Genderirrsinn bei 
der Steuer: Person 
„A“+„B“ statt 
Ehemann UND -frau!

,,Was man vor wenigen Jahren 
noch als Satire abgetan hätte, ist 
heute politische Realität. Das Er-
setzen der Bezeichnungen ,Ehe-
mann’ und ,Ehefrau’ durch die 
Begriffe ,Person A’ und ,Person 
B’ auf Steuererklärungsformula-
ren ist ein weiteres Beispiel für 
die Pervertierung unserer Spra-
che durch den Genderismus. 
Dieser richtet sich gegen die Ins-
titutionen Ehe und Familie, auch 
indem er deren Begriffe be-
kämpft. Mit Blick auf die vor we-
nigen Jahren eingeführte  gleich-
geschlechtliche Ehe erschiene 
es allenfalls noch vertretbar, zu-

künftig auf Bezeichnungen wie 
„Ehepartner A“ und „Ehepartner 
B“ zurückzugreifen, wenn man 
eine Einheitlichkeit der Formula-
re für Homo- und Hetero-Ehen 
herstellen wollte. Die beabsich-
tigte Verwendung von „Person 
A“ und „Person B“ impliziert 
dagegen eine klare sprachliche 
Abwertung der Ehe als grund-
gesetzlich geschütztem Lebens-
bund zwischen zwei Menschen.

Überdies wird durch derlei 
Sprachverhunzungen von den 
eigentlichen Problemen abge-
lenkt: horrend hohe Steuern 

- gerade für Familien -, die drin-
gend gesenkt werden müssen, 
und ein viel zu kompliziertes  
Steuersystem, das dringend ver-
einfacht werden sollte.  

Begrifflichkeiten aus dem Gen-
der-Wörterbuch verkomplizie-
ren es nur weiter. Als Partei, die 
sich dem Schutz der Institutio-
nen Ehe und Familie verschrie-
ben hat, lehnen wir diesen Irr-
sinn ab!“
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Nach Ansicht der AfD-
Bundestagsfraktion 
sind die wirtschaftli-
chen und gesellschaft-
lichen Folgen des Co-
rona-Stillstands schon 
jetzt dramatisch und in 
ihrer Konsequenz un-
absehbar. Die AfD-Frak-
tion im Deutschen Bun-
destag fordert deshalb, 
den Shutdown sofort zu 
beenden.

Weidel/Gauland: 
AfD-Bundestags-
fraktion fordert 
sofortige Aufhe-
bung des Shutdown

Der Fraktionsvorsitzende Alex-
ander Gauland erklärt:
„Der ‚Shutdown‘ droht mehr 
Schaden anzurichten als das 
Virus selbst. Die fortdauernde 
schwerwiegende Einschränkung 
von Grundrechten, das drohende 
Verschwinden vieler Unterneh-
men und die Verödung ganzer 
Landstriche zerstören den gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen 
Zusammenhalt. Leidtragende 
sind Millionen Arbeitnehmer und 
Bezieher kleiner und mittlerer 
Einkommen, deren Zukunftsper-
spektive zerstört wird.
In Einzelhandel und Gastgewer-
be drohen zigtausende Betriebs-
schließungen. Das industrielle 
Rückgrat des Landes, Automobil-
produktion und Maschinenbau, 
erwartet zweistellige Umsatzein-
brüche. Millionen Arbeitsplätze 

stehen auf dem Spiel, es droht 
eine Insolvenzwelle und der Aus-
verkauf deutscher Unterneh-
men. Selbst ein reiches Land wie 
Deutschland kommt hier an seine 
Grenzen.
Aus sozialer Verantwortung und 
zur Erhaltung der Grundlagen un-
seres Gemeinwesens müssen wir 
den Shutdown beenden. Unter 
Einhaltung der etablierten Hygi-
ene- und Abstandsregeln ist es 
möglich, unsere Wirtschaft wie-
der in Gang zu bringen, bevor die 
Schäden irreversibel werden.“

Die Fraktionsvorsitzende Alice 
Weidel begründet die Forderung:
„Wir müssen sofort und entschie-
den gegensteuern, sonst gerät 
Deutschland in eine Wirtschafts-
krise historischen Ausmaßes. 
Ohne wirtschaftliche Wertschöp-

fung können wir die Krise nicht 
überstehen. Staatshilfen können 
die Folgen des Shutdowns nur 
begrenzt und nur für einen kur-
zen und absehbaren Zeitraum 
ausgleichen. Unternehmen und 
Betriebe brauchen eine klare Per-
spektive für den Wiederanfang, 
bevor es zu spät ist.
Durch die Null- und Negativzins-
politik der vergangenen Jahre ha-
ben wir bereits jetzt eine dramati-
sche Geldentwertung. Diese wird 
sich verschärfen und zu einer 
Verarmung weiter Bevölkerungs-
kreise führen. Dauert der Shut-
down noch länger an, werden 
Schulden und Haftungsrisiken für 
den Staatshaushalt unbeherrsch-
bar. Es droht der Einstieg in eine 
de-facto-Staatswirtschaft, die die 
Grundlagen unseres Wohlstands 
dauerhaft zerstören wird.“
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Zur Vorstellung der 
Frühjahrsprognose der 
Bundesregierung durch 
Bundeswirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier 
erklärt die Fraktions-
vorsitzende der AfD im 
Deutschen Bundestag 
Alice Weidel:

Weidel: 
wirtschaft sofort 
wieder hochfahren

„Der katastrophale Wirtschafts-
einbruch bestätigt die düsters-
ten Erwartungen. Nach diesen 
Zahlen ist es unabdingbar, den 
‚Shutdown‘ der deutschen Wirt-
schaft umgehend zu beenden. 
Jede weitere Woche des Still-
stands kostet einen hohen zwei-
stelligen Milliardenbetrag und 
potenziert den volkswirtschaft-
lichen Schaden. Ohne konkrete 
Schritte zum umgehenden Wie-
deranfahren der deutschen Wirt-
schaft ist Altmaiers Optimismus 
unangebracht. Gerade im Blick 
auf den Auslandsschock müssen 
wir die Wirtschaft im Inland zü-
gig wieder hochfahren.

Der Shutdown droht schon jetzt 
zum Mittelstandsvernichtungs-
programm zu werden. Kleine 
und mittlere Unternehmen ha-
ben in der Regel weniger Rück-
lagen und Ausweichmöglichkei-
ten, um die Krise zu überstehen, 
und haben auch schwerer Zu-
gang zu Hilfsgeldern und Über-
brückungskrediten. Bricht ein 
noch länger anhaltender willkür-

licher Stillstand das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft, sind alle 
Erwartungen für einen raschen 
Wiederaufstieg utopisch und 
gravierende Wohlstandsverluste 
unvermeidlich.

Allen Unternehmen des pro-
duktiven Sektors und in Handel, 
Dienstleistung, Gewerbe und 
Gastronomie muss jetzt unter 
Beachtung von Hygiene- und 
Distanzregeln die Wiederauf-
nahme ihrer Tätigkeit ermöglicht 
werden. Das österreichische Bei-
spiel zeigt, dass dies möglich ist. 
Deutschland darf sich nicht ab-
hängen lassen. Lockerungen erst 
Ende Mai sind für die Gastrono-
mie eindeutig zu spät, um Mas-
seninsolvenzen zu verhindern.

Staatshilfen müssen zeitlich 
strikt begrenzt sein und dürfen 
in keinem Fall mit politischer Ein-
flussnahme und ideologischen 
Auflagen verbunden werden. 
Für das rasche Wiederanfahren 
der deutschen Wirtschaft bedarf 
es umfassender Entlastungen 

bei Steuerlast und Bürokratie. 
Maßnahmen wie eine deutliche 
Senkung der Mehrwertsteuer, 
vollständige Streichung des So-
lidaritätszuschlags, erleichterte 
Abschreibungen und Verzicht 
auf unrealistische Steuerforde-
rungen sind das beste Konjunk-
turprogramm.

Statt die Schuldenlast weiter in 
die Höhe zu treiben, muss die 
öffentliche Hand auch ange-
sichts sinkender Steuereinnah-
men den Gürtel enger schnallen, 
um die Innovations- und Rege-
nerationskräfte der deutschen 
Wirtschaft wieder freizusetzen. 
Klientelpolitische Subventionen 
und Luxusausgaben und fehl-
geleitete Ideologieprojekte wie 
‚Klimaschutz‘, Energie- und Mo-
bilitätswende müssen auf die 
Streichliste. Ein weiterer Kahl-
schlag im deutschen Mittelstand 
und der Missbrauch der Krise für 
Staatswirtschaft, Planwirtschaft 
und Ökosozialismus wäre für die 
Zukunft unseres Landes verhee-
rend.“
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Curio: 
Rücküberstellungen 
statt weitere 
Anreize für illegale 
Einwanderung!

„Beim Anblick der Bilder der nach 
Deutschland aufgenommenen 
jugendlichen Migranten, fragt 
man sich, welche Kuckuckseier 
die Bundesregierung uns hier 
wieder ins gemachte Nest gelegt 
hat? Wurde die Bevölkerung vor 
Aufnahme der Migranten noch 
mit der Aussage eingelullt, dass 
es sich vor allem um unbegleitete 
Kinder handele – unter 14, weib-
lich und erkrankt, so darf man 
sich nun verwundert die Augen 
reiben: Aus den jungen, kranken 
Mädchen, die in gewohnter Täu-
schungsabsicht die Fernsehbilder 
bestimmten, sind auf wunder-
same Weise fast durchgehend 
kräftige, gesunde junge Männer 
geworden. Und von diesen hat 
etwa die Hälfte auch noch am sel-
ben Tag Geburtstag – am 1. Janu-
ar 2006. Das Datum des 1. Januar 
wird gesetzt, wenn Migranten 
keinen Pass oder sonstige Identi-
tätsdokumente vorlegen können; 
oft weisen auch gefälschte Pa-
piere dieses Geburtsdatum aus. 
Offensichtlich haben hier einige 
Migranten – erfolgreich – darauf 
spekuliert, sich durch Passent-

sorgung – alleine schon Ausweis 
eindeutiger Betrugsabsicht – und 
dann falsche Altersangabe eine 
längere Vorzugsbehandlung zu 
erschleichen. Die Wirklichkeit hat 
einmal mehr mit dem dargebote-
nen medialen Rührstück nicht das 
Geringste zu tun.
Die Mentalität dieser Migranten 
wird noch durch die Kleiderwahl 
unterstrichen: Hatte einer der 
nach Luxemburg verteilten Mig-
ranten ein ‚A.C.A.B‘-Shirt an – ein 
polizeifeindliches Kürzel in der 
linksextremen Szene, so trug ein 
nach Deutschland verteilter Mig-
rant ein T-Shirt mit der Aufschrift 
‚Istanbul 1453‘, was auf die Er-
oberung des christlichen Kons-
tantinopel durch die Muslime hin-
weist. Eine etwaige, grundsätzlich 
verinnerlichte Eroberungsmen-
talität dieses Migranten im Sinne 
des vom Koran gebotenen Dschi-
had wäre selbstverständlich rein 
zufällig.
Auch beim Unbegleiteten-Status 

wird sogleich die Maske fallenge-
lassen: Schon jetzt wird tatsäch-
lich über Familiennachzug dieser 
Migranten gesprochen. Dass so 
– durch ein derartiges erfolgrei-
ches Anreizsystem – nur noch 
mehr Kinder und Jugendliche 
von ihren Familien auf die illegale 
wie gefährliche Reise nach Euro-
pa geschickt werden, wird dabei 
regierungsseitig gern in Kauf ge-
nommen. Dabei haben wir in 
Deutschland wahrlich schon ge-
nug Probleme mit islamischen 
Parallelgesellschaften. Wenn wir 
etwas nicht brauchen, dann sind 
das weitere vorgeschickte Quar-
tiermacher für illegale Einwande-
rung – und schon gar nicht mit 
dem Dschihad im mentalen Ge-
päck! Stattdessen müssen Rück-
überstellungen in die Türkei, von 
woher die Grenze ohne Asylgrün-
de illegal überwunden wurde, ins 
Auge gefasst und die dazu not-
wendigen diplomatischen Schrit-
te eingeleitet werden.“

Zur Auffälligkeit, dass 
fast die Hälfte der 47 in 
Deutschland aus griechi-
schen Lagern aufgenom-
menen Migranten als Ge-
burtsdatum den 1. Januar 
2006 haben, erklärt der 
innenpolitische Sprecher 
der AfD-Bundestagsfrak-
tion, Gottfried Curio:

https://youtu.be/IRHg_0zNmqQ
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Kotré: 
Wiedereinstieg in alle 
wirtschaftlichen Be-
tätigungen und voll-
umfängliche Wie-
derherstellung der 
Bürgerrechte: jetzt!

„Die Bewegungsfreiheit, die 
Gewerbefreiheit, das Recht auf 
Bildung und Bürgerrechte sind 
eingeschränkt. Die Volkswirt-
schaft verliert Woche um Wo-
che 25 bis 35 Milliarden Euro. 
Die Politik hält Informationen 
über den positiven Verlauf 
von Corona zurück und schürt 
Hysterie. Corona ist nicht der 
Schwarze Tod, wie politisch 
und medial immer behauptet. 
Die Wirtschaft fordert deshalb 
zu Recht ein Wiederhochfahren 

der Geschäfte und Betriebe. 
Ich fordere den sofortigen kon-
trollierten Wiedereinstieg in 
alle wirtschaftlichen Betätigun-

gen und die vollumfängliche 
Wiederherstellung der Bürger-
rechte.“

Zu den Ausführungen 
der Bundeskanzlerin 
hinsichtlich der massi-
ven Einschränkungen 
durch die Corona-Maß-
nahmen äußert sich der 
wirtschafts- und ener-
giepolitische Sprecher 
der AfD-Bundestags-
fraktion, Steffen Kotré, 
wie folgt:



herzliche
grüße!
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Mariana Harder-Kühnel
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