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++danke++danke++danke++
Liebe Mitstreiter,
 
ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die den 
Landesparteitag der AfD Hessen am Wochenende des 6. und 7. Februar her-
vorragend organisiert und es unter diesen widrigen Bedingungen überhaupt 
ermöglicht  haben, die hessische Landesliste für die Bundestagswahl 2021 
aufzustellen.
  
Mein besonderer Dank gilt dabei dem Landesvorstand, der Landesge-
schäftsstelle, der Versammlungsleitung, der Technik, dem Wahlleiter, den 
vielen Wahlhelfern, den Ordnern, denen, die die Akkreditierung vorgenom-
men haben sowie dem ausrichtenden Kreisverband Waldeck-Frankenberg 
rund um die Kreissprecherin Sonja Nilz. Natürlich auch vielen Dank an unse-
re Delegierten, die mit viel Geduld und Disziplin ein ganzes Wochenende in-
vestiert haben, was angesichts von Maskenpflicht, Abstandsregelungen und 
Wintereinbruch sicherlich alles andere als vergnügungssteuerpflichtig war.
  
Herzlichen Glückwunsch auch nochmals an alle gewählten Listenkandidaten. 
  
Aus der Wahl ist eine Gruppe hervorgegangen, die einen repräsentativen 
Querschnitt durch den Landesverband darstellt und die die hessische AfD 
in einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf 2021 führen wird.
  
Ich werde mein Bestmögliches dazu beitragen und bedanke mich ganz herz-
lich für das mir nach 2017 zum zweiten Mal entgegengebrachte Vertrauen 
als Spitzenkandidatin unserer AfD Hessen und die zahlreichen Glückwün-
sche zu meiner Wahl.
  
Eines haben wir damit erneut gezeigt: Die hessische AfD wählt Frauen 
auch ganz ohne „Quote“ in Spitzenpositionen und widerlegt damit ein-
drucksvoll das Vorurteil, sie sei eine „frauenfeindliche Altherrenpartei“. 



Harder-Kühnel erneut AfD-Spitzenkandidatin für Bundestag

https://www.zeit.de/news/2021-02/06/harder-kuehnel-er-
neut-afd-spitzenkandidatin-fuer-bundestag

© Jörg Carstensen/ dpa/ Archivbild

++ KOMMUNALWAHLKAMPF 2021: WIR FLYERN DEN MAIN-KINZIG-KREIS ++

Themen der Woche3

Und auch die vor uns liegenden Aufgaben werden wir problemlos meistern, 
wenn wir es schaffen, gemeinsam und geschlossen in die Zukunft zu gehen. 
  
Ich freue mich darauf und wünsche uns allen ein erfolgreiches Super-
wahljahr 2021 und unserer AfD ein starkes Ergebnis bei der anstehenden 
Kommunalwahl in Hessen sowie einen erneuten grandiosen Einzug in den 
Deutschen Bundestag.
  
Ihre/Eure
Mariana Harder-Kühnel

Tolle Aktion meines Heimatkreisverbandes Main-Kinzig zur Kommunal-
wahl am 14. März 2021.

Mit der tatkräftigen Unterstützung von 6 Kollegen aus Gotha hat der Kreis-
verband Main-Kinzig bei strahlender Sonne und knackigen Minusgraden 
den bevölkerungsreichsten hessischen Landkreis beflyert.
 
In einer konzertierten Aktion hat der KV Main-Kinzig insgesamt 8 Stun-
den lang mit 25 Mitgliedern in: HANAU, MAINTAL, GRÜNDAU, STEINAU, 
SCHLÜCHTERN Werbung für unsere AfD gemacht.
 
Ganz herzlichen Dank an den Kreisvorstand Main-Kinzig rund um unseren 
Kreissprecher Dr. Wolfram Maaß und natürlich die extra aus Gotha ange-
reisten Helfer!! Wir revanchieren uns.
 
DANKE! Hat Spaß gemacht!
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alexander gauland:
Die Russland-Sanktionen sind 
kontraproduktiv! 

“

alice weidel:
Merkel demonstriert die 
Arroganz der Macht!

“
„Was für eine of-
fene Missachtung 
der Bürger, die un-
ter Ihren einsamen 
Beschlüssen leiden 
und mit denen Sie 
umspringen wie 

mit Untertanen, 
über deren Leben, 
Rechte und Schick-
sale Sie nach Be-
lieben verfügen zu 
können glauben!“Alternativ auf Facebook HIER ansehenAlternativ auf Facebook HIER ansehen

Aktuelle Stunde zu 
den Entwicklungen 
in Russland: „Wir 
brauchen wieder 

eine Außenpolitik, 
die sich an der 
deutschen Staats-
räson orientiert!“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/zhjUVjlD1go
https://youtu.be/TJtPsNsNiqk
https://www.facebook.com/watch/?v=629058224625340
https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/4074544669223404
https://youtu.be/zhjUVjlD1go
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/838391223411057
https://youtu.be/TJtPsNsNiqk


gottfried curio:
Deutsche Staatsangehörigkeit 
nicht verschenken!

“
Vorstellung des 
AfD-Antrags mit 
dem Titel „Deutsche 
Staatsangehörigkeit 

nicht verschenken 
– Klare Grenzen der 
Einbürgerung auf-
zeigen“.

Sebastian Münzenmaier:
Panikmache stoppen! 
Lockdown beenden!

“
„Diese Kanzlerin 
verzockt die Zukunft 
eines ganzen Lan-
des - Panikmache 

stoppen! Risikogrup-
pen schützen! Lock-
down beenden!“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/r4Br6fg3ObM
https://youtu.be/535SWevjCKw
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/838947580022088
https://www.facebook.com/sebastian.muenzenmaier/posts/2760126850914168
https://youtu.be/r4Br6fg3ObM
https://youtu.be/535SWevjCKw


martin reichardt:
Corona-Schamane Lauterbach 
verbreitet Panik!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

enrico komming:
Wir wollen die Freiheit, 
nicht den Reset!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/l0Y-U4mfDPg
https://youtu.be/l0Y-U4mfDPg
https://youtu.be/rSUsMogYPWo
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/831243454125834
https://youtu.be/rSUsMogYPWo
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harder-kühnel:
Jedes dritte Kind 
psychisch auffällig: 
Lockdown-Leid der 
Kinder stoppen!

Das Hamburger Universitäts-
klinikum hat eine Studie vorge-
stellt, in der die Auswirkungen 
des Lockdowns insbesondere 
auf Kinder und Jugendliche un-
tersucht wurden.

Die AfD-Fraktion begleitet die 
Lockdown-Maßnahmen von Be-
ginn an kritisch und sieht sie ins-
gesamt als unverhältnismäßig 
an. Denn während auf der einen 
Seite Wissenschaftler augen-
scheinlich unter Druck gesetzt 
werden, um solche Untersu-
chungsergebnisse zu präsentie-
ren, die der Regierungspolitik 
entgegenkommen, wurden die 
gesellschaftlichen Einschrän-
kungen durch die verordneten 
Lockdowns weder wissenschaft-
lich geprüft, noch wurden kriti-
sche Wissenschaftler angehört.

Die Quittung dafür erhalten vor 
allem die Kleinsten unserer Ge-
sellschaft. So weist die Hambur-
ger Studie nach, dass häusliche 
Gewalt im Laufe der Lockdowns 
stetig zugenommen hat, wäh-
rend die psychische Belastung 
für die Kinder ebenfalls stark 
anstieg. 70 Prozent der befrag-
ten Kinder empfinden eine „ge-
minderte Lebensqualität“, 85 
Prozent geben an, die derzeitige 
Situation als „ziemlich oder äu-

ßerst belastend“ zu empfinden. 
Noch erschreckender ist die Er-
kenntnis, dass jedes dritte Kind 
psychisch auffällig wird. Hinzu 
kommt gemäß der Studie eine 
Verschlechterung des Gesund-
heitsverhaltens: erhöhter Ver-
zehr von Süßigkeiten, dafür 
umso weniger sportliche Betäti-
gung.

Die Bundesregierung muss sol-
che Studienergebnisse nicht 
nur anerkennen, sondern ent-
sprechend handeln. Kinder und 
Jugendliche gehören weder zu 
den Risikogruppen, noch ist es 
legitim, sie ihrer Kindheit oder 

Jugend zu berauben. Auch die 
Eltern werden vor unlösbare 
Probleme gestellt, wenn es um 
die Vereinbarkeit von Beruf und 
Betreuung der Kinder geht.

Aus diesen Erkenntnissen kann 
nur der Schluss gezogen wer-
den, dass sämtliche Lockdown-
Maßnahmen, von denen insbe-
sondere Kinder betroffen sind, 
schrittweise oder, soweit mög-
lich, ganz aufgehoben werden 
müssen!
https://www.welt.de/.../
Schulschliessungen-Neue-Studien...

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article226095471/Schulschliessungen-Neue-Studien-zeigen-das-Lockdown-Leid-der-Kinder-auf.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article226095471/Schulschliessungen-Neue-Studien-zeigen-das-Lockdown-Leid-der-Kinder-auf.html
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harder-kühnel:
Internationaler 
Kinderkrebstag: 
Krebskranke Kinder 
unterstützen!

Der heutige 15. Februar ist der 
„Internationale Kinderkrebstag“. 
An diesem Tag wird an die vielen 
Kinder erinnert, die an Krebs er-
krankt sind. Vor allem die Leu-
kämie ist stark verbreitet, eine 
Heilung nur durch Stammzellen-
spender möglich. Wenn auch 75 
Prozent der Krebserkrankun-
gen bei Kindern heilbar sind, 
sterben dennoch jährlich welt-
weit 90.000 von ihnen daran. 
Um an sie zu erinnern, hat die 
Internationale Vereinigung der 
Elternorganisationen den Inter-
nationalen Kinderkrebstag ins 
Leben gerufen, vor allem, weil 
sich betroffene Eltern hiervon 
Unterstützung für ihre Kinder 
und sich erhoffen.

In Deutschland ist es unter an-
derem die „Deutsche Leukämie-
Forschungshilfe“, die sich um er-
krankte Kinder und deren Eltern 
bemüht. Vorrangigste Aufgabe 
ist es, Fördermittel zu sammeln, 
die dann der medizinischen For-
schung bereitgestellt werden.

Der kranken Kinder zu gedenken, 
ist ein hehres Anliegen. Vereine 
wie die „Deutsche Leukämie-
Forschungshilfe“ zeigen jedoch, 
dass es mit einem Gedenken 
nicht getan ist. Ich kann deshalb 
nur dazu aufrufen, sich weiter-
gehend über dieses Thema zu 
informieren und den Verein in 
seiner Arbeit zu unterstützen.

Viele Informationen finden Sie 
u.a. unter  
https://www.krebshilfe.de/deut-
sche-kinderkrebshilfe/
und 
https://www.kinderkrebsstif-
tung.de/

https://www.krebshilfe.de/deutsche-kinderkrebshilfe/
https://www.krebshilfe.de/deutsche-kinderkrebshilfe/
https://www.kinderkrebsstiftung.de/
https://www.kinderkrebsstiftung.de/
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weidel:
Lockdown-Verlän-
gerung ist Vernich-
tungsprogramm ge-
gen den Einzelhandel

„Jede Woche, in der die Zwangs-
schließung weitergeht, treibt 
die Umsatzverluste des statio-
nären Einzelhandels in immer 
schwindelerregendere Höhen 
und stranguliert die Ladenbe-
treiber. Viele von ihnen warten 
schon seit mehr als hundert Ta-
gen auf die großspurig verspro-
chenen ‚Hilfen‘. Zwei von drei 
Innenstadt-Händlern könnte 
die Lockdown-Politik von Bund 
und Ländern in diesem Jahr in 
den Ruin treiben. Es droht ein 
Kahlschlag, von dem sich unse-
re Innenstädte kaum noch er-
holen dürften.

Die abermalige Lockdown-Ver-
längerung, die eine Hinterzim-

merrunde von Kanzlerin und 
Ministerpräsidenten ausgekun-
gelt hat, ist ein Vernichtungs-
programm gegen den Einzel-
handel und den Mittelstand. 
Begründet wird dieser Willkür-
akt mit von den Fakten nicht 
gedeckter Panikmache wegen 
angeblich gefährlicher Virus-
Mutationen und mit einer aus 
der Luft gegriffenen weiteren 
Absenkung der Inzidenzwert-
Schwelle.

Die Politik fährt den vielfältigen 
und kleinteiligen Einzelhandel, 
der unsere Städte prägt und 
lebenswert macht, vorsätz-
lich zugunsten der großen On-
line-Handelskonzerne gegen 
die Wand. Diese zerstörerische 
Lockdown-Politik muss sofort 
ein Ende haben und durch eine 
an Vernunft und Verhältnismä-
ßigkeit ausgerechnete Strategie 
im Kampf gegen das Corona-Vi-
rus ersetzt werden.“

Zwei Drittel aller Innen-
stadt-Einzelhändler wer-
den ihr Geschäft ohne 
weitere Unterstützung 
2021 aufgeben müssen, 
warnt der Branchenver-
band HDE. Dazu erklärt 
die Fraktionsvorsitzende 
der AfD im Deutschen 
Bundestag Alice Weidel:
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brandner:
Bundesregierung 
verweigert mit un-
säglichen Ausreden 
Verzicht auf einen 
Teil ihrer Bezüge
Stephan Brandner zeigt sich 
empört ob dieser Aussage und 
macht deutlich, dass das Argu-
ment, der Verzicht auf Amtsbe-
züge führe dazu, dass Mitglie-
der der Bundesregierung sich 
unter Druck gesetzt fühlten 
auch in Zukunft auf Bezüge zu 
verzichten, an Hohn nicht zu 
überbieten sei.
Brandner: „Millionen von Men-
schen stehen aufgrund des 
staatlich verordneten Dauer-
lockdowns vor den Trümmern 
ihrer Existenz, wissen nicht wie 
es weiter geht und warten auf 
die Almosen, die die Regierung 
ihnen versprochen hat. Dass die 
Bundesregierung in dieser ein-

maligen Situation nicht die Not-
wendigkeit sieht, wenigstens 
einen symbolischen Beitrag zu 
leisten, ist peinlich und zeigt, 
wie weit sich diese Regierung 
von den Bürgern wegbewegt 
hat. Man versteckt sich hinter 
Scheinargumenten und kas-
siert die vollen Bezüge weiter. 
Es ist ein Schlag ins Gesicht der 
Bürger, dass die Bundesregie-
rung sich auch in der schlimms-
ten Krise gern die Steuergelder 
in die eigene Tasche steckt, 
aber nicht bereit ist, selbst auf 
einen kleinen Anteil zu verzich-
ten – weil es angeblich rechtlich 
nicht möglich sei.“

Die Bundesregierung 
plant nicht, weder aus 
Solidarität mit den Not-
leidenden der Corona-
krise, noch aus haushäl-
terischen Gründen, auf 
einen Teil ihrer Bezüge 
zu verzichten. Das er-
gibt sich aus der Ant-
wort der Bundesregie-
rung auf eine Anfrage 
des AfD-Bundestagsab-
geordneten und vorma-
ligen Rechtsausschuss-
vorsitzenden Stephan 
Brandner. Als Begrün-
dung gibt die Regierung 
an, dass es nicht mög-
lich sei, auf Amtsbezü-
ge zu verzichten. Auch 
wenn das Bundesmi-
nistergesetz auf die Vor-
schrift des Paragraphen 
2 Abs. 3 des Bundes-
besoldungsgesetzes, 
wonach Beamte, Rich-
ter und Soldaten weder 
ganz noch teilweise auf 
ihre gesetzliche Besol-
dung verzichten kön-
nen, keinen ausdrückli-
chen Bezug nehme, sei 
der darin zum Ausdruck 
kommende Rechtsge-
danke auf die Amtsbe-
züge der Bundesregie-
rung anzuwenden.
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reichardt:
Genitalverstümme-
lung an Frauen und 
Mädchen konsequent 
bestrafen

„Die Zahl der Mädchen und 
Frauen, an denen eine Geni-
talverstümmelung vorgenom-
men wird, steigt in Deutschland 
ständig an. Waren es im Jahr 
2017 rund 50.000, liegt die Zahl 
der Opfer dieser bestialischen 
Taten inzwischen bei 68.000. 
Der Grund dafür ist die immer 
größer werdende Zahl von so-
genannten Flüchtlingen aus 
Eritrea, Somalia, Indonesien, 
Ägypten, Irak und Nigeria. Dort 
ist diese archaische Menschen-
rechtsverletzung Tradition.

In Deutschland ist seit 2013 Ge-
nitalverstümmelung ein Straf-
tatbestand, trotzdem ist bis 

heute kein Täter verurteilt. Es 
werden Statistiken geführt, also 
sind die Opfer bekannt. Es wer-
den Krokodilstränen geweint, 
die Täter werden aber nicht an-
geklagt, nicht verurteilt.

Unsere Nachbarländer machen 
es uns vor: In Großbritannien 
ist eine Mutter 2019 wegen Ge-
nitalverstümmelung an ihrer 

Tochter zu insgesamt 13 Jahren 
Haft verurteilt worden.

Den Opfern nützen keine Ge-
denktage, ihnen nützt nur har-
tes Vorgehen gegen die Täter. 
Die AfD-Fraktion fordert dieses 
harte Vorgehen gegen die Ver-
brechen an unschuldigen klei-
nen Mädchen ein.“

Anlässlich des „Interna-
tionalen Tages gegen 
weibliche Genitalver-
stümmelung“ äußert 
sich der familienpoliti-
sche Sprecher der AfD-
Bundestagsfraktion, 
Martin Reichardt, wie 
folgt:
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münzenmaier:
Gastronomie sofort 
öffnen, Mehrwert-
steuersenkung auf 
Getränke ausweiten

Hierzu erklärt der Vorsitzen-
de des Tourismusausschusses 
im Deutschen Bundestag und 
stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der AfD im Bundestag, 
Sebastian Münzenmaier:

„Die Gastronomiebetriebe müs-
sen sofort geöffnet werden! Die 
durch die verheerende Lock-
down-Politik der Bundesregie-
rung klaffenden finanziellen 
Löcher können nur durch einen 

Regelbetrieb unter Wahrung 
der Hygieneregeln geschlossen 
werden. Dabei muss die Mehr-
wertsteuersenkung endlich auf 
Getränke ausgeweitet werden.

Das Selbstlob der CDU- und 
SPD-Politiker für den Beschluss 
ist heuchlerisch. Steuererleich-

terungen auf Speisen, die man 
nicht verkaufen darf? Was für 
ein Hohn gegenüber den Gast-
ronomen in Deutschland.“

Die Große Koalition hat 
in ihrem Ausschuss vom 
03.02.2021 unter ande-
rem eine Verlängerung 
der Mehrwertsteuer-
senkung für die Gast-
ronomie beschlossen. 
Der ermäßigte Steuer-
satz von 7 Prozent für 
Speisen wird über den 
30.06.2021 hinaus bis 
zum 31.12.2022 gelten.
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herzliche
grüße!
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