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mariana kompakt
1) Infostand Hanau: „Antifa“ beschert zusätzliche Aufmerksamkeit
Meine Stippvisite am Infostand in Hanau - ein heißes Pflaster für die AfD 
-  erhielt durch die Anwesenheit der „Antifa“ erfreulicherweise noch wei-
tere Aufmerksamkeit.

Die lauten und ziemlich sinnbefreiten „MARIANA-MARIANA-MARIANA“ 
Rufe der betrunkenen Linksradikalen zogen die Aufmerksamkeit der 
zahlreichen Besucher des Wochenmarktes gegenüber auf unseren 
Stand, die dann festellten, dass mein Freund Meysam Ehtemai und die 
übrige freundliche  Standbesetzung so gar  nicht ins Bild der Rechtsradi-
kalen passten. Gut gemacht, „Antifa“! :-)
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Gerne möchte ich Sie auch auf unsere nächsten Termine der HESSENTOUR 
hinweisen. Die genauen Daten finden Sie hier:

2) HESSENTOUR 2020 - Bevorstehende Veranstaltungen: 
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MARIANA HARDER-KÜHNEL (MdB)
www.mariana-harder-kuehnel.de

VERANSTALTUNGSKALENDER
HESSENTOUR HERBST 2020

MARIANA HARDER-KÜHNEL (MdB)

22.08. Limburg-Weilburg mit J. Nolte (MdB) 
29.08. Hochtaunus / Schmitten
01.09. Wetterau mit A. Lichert (MdL), J. Nolte (MdB), 
 Dr. G. Curio (MdB), M. Hess (MdB) 
05.09. Main-Kinzig mit D. Gaw (MdL), J. Marxen 
13.09. Main-Kinzig mit C. Miazga (MdB), R. Lambrou (MdL) 
21.09. Bergstraße mit L.-E. Holm (MdB), Dr. M. Jongen (MdB), 
 M. Hohmann (MdB) 
24.09. Vogelsberg mit Dr. A. Gauland (MdB), M. Hohmann (MdB)
25.09. Offenbach-Land mit Dr. G. Curio (MdB), St. Brandner (MdB), 
 M. Hohmann (MdB) 
16.10. Fulda mit S. Münzenmaier (MdB), M. Hohmann (MdB) 
17.10. Main-Taunus mit T. Chrupalla (MdB), H. Scholz (MdL),
 M. Hohmann (MdB) 
22.10. Kassel-Land mit L.-E. Holm (MdB), Dr. G. Curio (MdB), 
 J. Nolte (MdB) 
10.11. Vogelsberg / Fulda mit T. Chrupalla (MdB), 
 M. Hohmann (MdB), R. Lambrou (MdL) 
12.11. Gießen mit St. Brandner (MdB), Dr. M. Krah (MdEP),
 Dr. R. Hartwig (MdB) 
01.12. Main-Kinzig mit T. Chrupalla (MdB), Dr. M. Krah (MdEP) 
04.12. Darmstadt / Darmstadt-Dieburg / Groß-Gerau
 mit St. Brandner (MdB), Dr. M. Jongen (MdB)
05.12. Lahn-Dill mit St. Brandner (MdB), R. Reusch (MdB), J. Nolte (MdB)
(Orte und Zeiten werden jeweils kurz vor der Veranstaltung bekanntgegeben.)



alexander gauland:
Mehr Illegale im Land, als die 
Bundeswehr Soldaten hat!

“
„Im Gegensatz zu fast 
allen anderen Europä-
ern will die Bundes-
regierung offenbar 
keine Lehren aus 
der Krise von 2015 
mit all ihren Folgen 
ziehen. Während Sie 
darüber debattieren, 
wie viele Migranten 

Deutschland aus 
griechischen Lagern 
aufnehmen sollte, 
müssten eigentlich 
gut 250.000 Migran-
ten aus Deutschland 
abgeschoben werden, 
weil sie kein Aufent-
haltsrecht besitzen.“

mariana harder-kühnel:
Sie machen Politik gegen das Volk!
“
Jahr für Jahr hat man 
die naive Hoffnung, 
dass der nächste 
Haushaltsplan bes-
ser wird als der 
vorherige. Und Jahr 
für Jahr wird man 
enttäuscht. In mei-
ner Bundestagsrede 

stelle ich heraus, an 
welchen Stellen die 
Bundesregierung 
Politik gegen das 
eigene Volk betreibt 
- und welche Lösun-
gen die AfD statt-
dessen anbietet. 

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/EsOAdVHEYbE
https://youtu.be/PWXakc54_mw
https://www.facebook.com/151974798719373/videos/246568710118345/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/720012105251425
https://youtu.be/EsOAdVHEYbE
https://youtu.be/PWXakc54_mw


alice weidel:
Merkel macht Rechtsbruch zum 
politischen Prinzip!

“
„Die GroKo glänzt 
durch Totalversagen. 
Von Wirtschaft über 
Klima und Justiz bis 
hin zu Flüchtlings-
politik und Corona-
Wahn – alles haben 

Angela Merkel und 
ihre Regierung in 
den Sand gesetzt.“ 
Eine Generalab-
rechnung von Alice 
Weidel.    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

tino chrupalla:
30 Jahre Einheit: Das Miteinan-
der ist verloren gegangen!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Tino Chrupalla, 
stellv. Vorsitzender 
der AfD-Fraktion 
und ein Kind der 
Lausitz, erinnert in 
der Debatte zu „30 
Jahre Deutsche Ein-

heit“ daran, dass in 
der DDR nicht alles 
schlecht war. Es gab 
ein Miteinander – 
diese Mitmenschlich-
keit ist leider auf der 
Strecke geblieben.
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https://youtu.be/nLGpUBfuPxM
https://youtu.be/nLGpUBfuPxM
https://youtu.be/fAQmT6CBUMQ
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/750216468895200
https://youtu.be/fAQmT6CBUMQ


Gottfried Curio:
Raus mit der Umsiedlungs-Mafia 
aus der Regierung!

“
In der Haushalts-
debatte des Bun-
destages fordert 
der innenpolitische 
Sprecher der AfD-
Fraktion, Gottfried 
Curio, endlich die 

unsinnige Willkom-
mensmentalität zu 
beenden und die 
Umsiedlungs-Mafia 
aus der Regierung 
zu werfen!

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

martin hohmann:
Wert des ungeborenen 
Lebens stärken!

“

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

https://youtu.be/-Ok9PJi7ATk
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/749533975630116
https://youtu.be/uCLjSUymDoc
https://youtu.be/uCLjSUymDoc
https://youtu.be/-Ok9PJi7ATk
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27 Plagiate auf 205 Sei-
ten: Familienministerin 
Franziska Giffey steht 
wegen ihrer Doktorar-
beit erneut in der Kri-
tik. Ein zunächst unter 
Verschluss gehaltenes 
Gutachten der FU Ber-
lin sorgt für Rücktritts-
forderungen seitens der 
Studentenschaft. Dazu 
sagt Mariana Harder-
Kühnel, familienpoliti-
sche Obfrau der AfD-
Fraktion im Bundestag:

harder-kühnel:
Skandal um Doktor-
arbeit – Treten Sie 
zurück, Frau Giffey!

„Noch vor wenigen Jahren wä-
ren Plagiate in einer Doktor-
arbeit Anlass für einen sofor-
tigen Rücktritt gewesen. Doch 
was noch 2011 für Karl-Theodor 
zu Guttenberg galt, der wegen 
ebensolcher Vorwürfe zurück-
treten musste, ist im rot-rot-grü-
nen Klüngel Berlins undenkbar. 
Diejenigen, die sich stets als 
moralische Instanz unserer Ge-
sellschaft aufführen, tun alles 
dafür, die ihnen zugänglich ge-
machten Ämter und Mandate zu 
behalten. Das geht soweit, dass 
selbst eine Berliner Universität 
gegen geltendes Recht verstößt, 
um Giffey den fälschlicherwei-

se zugestandenen Doktortitel 
nicht aberkennen zu müssen. 
Ein Gutachten, das zum gleichen 
Ergebnis kommt, hielt die Uni 
zunächst unter Verschluss. An-
statt ihr den Doktortitel zu ent-
ziehen, sprach sie lediglich eine 
Rüge aus – etwas, das das Ber-
liner Hochschulgesetz gar nicht 
vorsieht.

Ein Skandal ist nicht nur die Tat-
sache, dass Giffey nach wie vor 
dem Familienministerium vor-
steht, sondern auch der unglei-
che Umgang mit Studenten. Wo 
sich diese auf der einen Seite um 
ihre Abschlüsse bemühen müs-
sen und richtigerweise dann 
durch eine Prüfung fallen, wenn 
sie beispielsweise Zitate nicht 

gekennzeichnet haben, gelten 
für Giffey eigene Regeln.

Um nicht den Anschein einer 
rechtswidrigen Sonderbehand-
lung für linke Politiker zu erwe-
cken, ist ein freiwilliger Rücktritt 
von Giffey unumgänglich.

Sie sollte das Amt der Familien-
ministerin umgehend aufgeben 
und Abstand davon nehmen, 
Regierende Bürgermeisterin 
Berlins werden zu wollen. Das 
wäre eine Blamage nicht nur für 
die Hauptstadt.“
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Die Zahl der in Deutsch-
land geschlossenen Kin-
derehen steigt immer 
weiter an. Rein statistisch 
betrachtet wird jede Wo-
che eine Kinderhoch-
zeit „gefeiert“. Unter der 
Überschrift „Heirate oder 
du stirbst“ zitiert „Focus-
Online“ Monika Michell 
von „Terre des Femmes“ 
mit der Feststellung, dass 
93 Prozent der betroffe-
nen Kinder Mädchen sind 
und 98 Prozent einen 
Migrationshintergrund 
haben. Demnach verhei-
raten auch Eltern, die be-
reits seit vielen Jahren in 
Deutschland leben, ihre 
Kinder gegen deren Wil-
len unter Androhung von 
Gewalt oder sogar Mord.

harder-kühnel:
„Heirate oder Du 
stirbst“ – Nein zu 
Kinderehen!

Mariana Harder-Kühnel, frauen-
politische Sprecherin der AfD-
Fraktion im Deutschen Bundes-
tag, zeigt sich entsetzt:

„Die Folgen für die betroffenen 
Mädchen sind katastrophal: Sie 
werden nicht nur zwangsweise 
mit einem oft viel älteren Mann 
verheiratet, sondern erleben in 
diesen ‚Ehen‘ meist Gewalt, Un-
terdrückung und erzwungene 
Schwangerschaften im Jugend-
alter.

Die Altparteien sehen geflis-
sentlich über das Problem hin-
weg: Sowohl das von der Union 
geführte Innenministerium als 
auch das von Franziska Giffey 
(SPD) geleitete ‚Ministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend‘ handeln nicht.  Wir im-
portieren freiwillig eine ‚Kultur‘, 
die unsere Werte und Tradi-
tionen mit Füßen tritt, Frauen 
und Mädchen ihrer Freiheiten 
beraubt und unsere Gesetze ig-
noriert. Ich fordere die Bundes-
regierung dazu auf, sich dieser 
Thematik endlich und mit Nach-
druck anzunehmen!“
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Der ehemalige BND-
Präsident Gerhard 
Schindler hat in sei-
nem Buch die Migra-
tionspolitik von Bun-
deskanzlerin Angela 
Merkel und ihre Paro-
le „Wir schaffen das“ 
scharf kritisiert. Dazu 
erklärt die Fraktions-
vorsitzende der AfD 
im Deutschen Bun-
destag Alice Weidel:

weidel:
Ex-BND-Chef Schindler 
stellt Merkels 
Migrationspolitik
vernichtendes 
Zeugnis aus

„Der frühere BND-Chef stellt 
der Kanzlerin ein vernichtendes 
Zeugnis aus. Es ist verdienst-
voll, dass Gerhard Schindler die 
Öffentlichkeit abermals an den 
Skandal von 2015 erinnert: Ge-
gen vernünftigen Rat und bes-
seres Wissen haben Kanzlerin 
Merkel und ihre Regierung die 
Tore für unkontrollierte Migra-
tion geöffnet. Die falschen ‚Will-
kommens‘-Signale, die damals 
ausgesandt wurden, entfalten 

ihre Sogwirkung bis heute und 
werden sogar noch laufend er-
neuert.

Diese verantwortungslose Poli-
tik hat unser Land schwer be-
schädigt, tief gespalten und 
in Europa isoliert. Schindlers 

Zeugnis bestätigt die Forde-
rung der AfD nach einer res-
triktiven, an Recht und Gesetz 
ausgerichteten Migrations-
politik und einer Schließung 
der Grenzen für illegale Migra-
tion.“



Themen der Woche10

Bundesgesundheitsmi-
nister Spahn hat am 5. 
Oktober 2020 die Deut-
schen dazu aufgerufen, 
Herbstferien und Weih-
nachtsurlaub angesichts 
der anhaltenden Corona-
Pandemie in Deutsch-
land zu verbringen. Am 7. 
Oktober 2020 haben sich 
die Bundesregierung und 
die Bundesländer sodann 
auf ein Beherbergungs-
verbot für Reisende aus 
deutschen Risikogebie-
ten geeinigt. Danach 
dürfen Personen aus Ri-
sikogebieten nur dann in 
Beherbergungsbetrieben 
übernachten, wenn sie 
einen negativen Corona-
Test vorlegen können, der 
höchstens 48 Stunden 
vor der Anreise durchge-
führt wurde. Dazu erklärt 
der stellvertretende Vor-
sitzende der AfD-Bun-
destagsfraktion und Vor-
sitzende des Tourismus
ausschusses, Sebastian 
Münzenmaier:

münzenmaier:
Deutschlandurlaub 
fordern und dann 
Beherbergungsver-
bote beschließen 
– Ein Stück aus dem 
Tollhaus

„Deutschlandurlaub ist beson-
ders in Corona Zeiten gut für 
unser Land. Er ist gut für unse-

re schwer angeschlagene Tou-
rismuswirtschaft und gut für 
die Gesundheit der Urlauber, 
weil unsere gründlichen Hygi-
enemaßnahmen in den Hotels, 
Pensionen und der Gastrono-
mie zusammen mit der Eigen-
verantwortung der Urlauber für 
effektiven Gesundheitsschutz 
sorgen können. Es ist aber völ-
lig sinnlos, wenn Bundesge-
sundheitsminister Spahn am 
Montag für Deutschlandurlaub 
wirbt und die Bundesregierung 
zusammen mit den Minister-

präsidenten am Mittwoch 
ein Beherbergungsverbot be-
schließt und damit Deutsch-
landurlaub nahezu unmöglich 
macht.

Das ist ein Stück aus dem Toll-
haus! Erst herein schreien und 
dann die Tür abschließen. Fast 
hat man den Eindruck, Fast-
nacht wurde von Herrn Spahn 
vorverlegt.“
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Der Referentenentwurf 
des Bundesjustizminis-
teriums zum Unterneh-
mensstabilisierungs- und 
Restrukturierungsgesetz 
wurde in ausschließlich 
weiblicher Form verfasst. 
So ist nur noch von Ge-
sellschafterinnen und Ge-
schäftsführerinnen die 
Rede. Der Entwurf wurde 
dem Kabinett noch nicht 
vorgelegt. Das Bundes-
innenministerium habe 
Widerspruch gegen den 
Entwurf eingelegt.

brandner:
Kein Genderwahn in 
Gesetzen – Schluss 
mit den Spinnereien

Stephan Brandner, stellvertre-
tender rechtspolitischer Spre-
cher und Justiziar der AfD-Frak-
tion im Bundestag, meint, dass 
Bundesjustizministerin Lamb-
recht wieder einmal Ideologie 
vor Inhalte stellt:

„Gesetzestexte sind kein Tum-
melplatz für linksideologische 
Spinnereien, wie die Arbeitswei-
se der Bundesjustizministerin 
es immer wieder verdeutlicht. 
Einen Gesetzestext im generi-
schen Femininum zu verfassen, 
obwohl vollkommen klar ist, 
dass das dem Grundsatz der 
Verständlichkeit und Lesbar-
keit von Gesetzestexten wider-
spricht, gleicht dem Trotzver-

halten eines Kleinkindes und 
ist einer Ministerin alles andere 
als würdig. Einmal mehr macht 
Bundesjustizministerin Lamb-
recht nicht nur sich, sondern 
ihr Ministerium lächerlich. Wir 
brauchen endlich wieder einen 
Justizminister, der sich für den 
Rechtsstaat, statt für bloßes 
Ideologiegeplänkel einsetzt.“
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Die AfD-Bundestagsfrak-
tion bringt in dieser Wo-
che den Antrag „Für eine 
Kindheit ohne Abstand 
und Maske – Das Kindes-
wohl bei allen Corona-
Maßnahmen achten“ im 
Bundestag ein.

REICHARDT: 
Ende der Masken-
pflicht für Kinder

Der familienpolitischer Spre-
cher der AfD-Bundestagsfrak-
tion, Martin Reichardt, erklärt 
dazu:

„Wer im Koalitionsvertrag vom 
Kindeswohl spricht, der muss 
sich besonders jetzt mit den 
Auswirkungen von Masken und 
Abstand auf Kinder beschäf-
tigen. Die Gesundheit und das 
Wohl von Kindern wurden seit 
Beginn der staatlichen Corona-
Maßnahmen sträflich vernach-
lässigt.

Weltweit gibt es keine wissen-
schaftliche Studie, die nach-
weist, dass das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung einen 
positiven Einfluss auf den Ver-
lauf der sogenannten Coro-
na-Pandemie hat. Selbst Herr 
Drosten bestätigt dies in einer 
Anhörung am 9. September 
2020 im Gesundheitsaus-
schuss. Masken schützen nicht, 
gefährden aber Kinder. Kinder-
ärzte beobachten vermehrt 
psychische Probleme, Kopf-
schmerzen, Schlaf- und Kon-
zentrationsstörungen.

Die weitreichenden Folgen der 
Corona-Maßnahmen für Kinder 
sind schon jetzt offensichtlich 
und werden als Kollateralscha-
den hingenommen.

Kinder dürfen nicht die größten 
Verlierer der Krise werden.

In Artikel 6 des Grundgesetzes 
heißt es: ‚Pflege und Erziehung 
der Kinder sind das natürliche 
Recht der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht. 
Über ihre Betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft.‘ Die 
staatliche Gemeinschaft hat in 
den letzten Monaten den Kin-
dern geschadet. Sagen wir un-
seren Kindern, dass Deutsch-
land ein sicherer Ort für sie ist.“
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herzliche
grüße!
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