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Themen der Woche

mariana kompakt
1. ZWEIFACHER SIEG DES RECHTSSTAATES:
Köln: Verwaltungsgericht verbietet dem Verfassungsschutz die Beobachtung der AfD!
Hessen: Innenministerium muss den Verfassungsschutzbericht berichtigen!
Die vergangene Sitzungswoche wurde neben der üblichen Plenararbeit in
Berlin von zwei Gerichtsentscheidungen dominiert.
Zum einen hat das Verwaltungsgericht in Köln am Freitag dem Bundesamt
für Verfassungsschutz verboten, die Alternative für Deutschland „als „Verdachtsfall“ einzuordnen, zu beobachten, zu behandeln, zu prüfen und/oder zu
führen sowie die Einordnung, Beobachtung, Behandlung, Prüfung und/oder Führung der Antragstellerin als „Verdachtsfall“ erneut öffentlich oder nicht öffentlich
bekanntzugeben“.
Damit hat das Verwaltungsgericht auf das gezielte Durchstechen der parteipolitisch motivierten Hochstufungsentscheidung des Bundesamtes für
Verfassungsschutz reagiert: „weil in unvertretbarer, gegen Art. 21 Abs. 1 Satz 1
GG verstoßender Weise in die Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen
wird, nachdem alles dafür spricht, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz (Bundesamt) nicht an die gegebene Stillhaltezusage […] gehalten bzw.
nicht hinreichend Sorge getragen hat, dass keine verfahrensrelevanten Informationen nach außen dringen“.
(Zitate aus dem Beschluss 13 L 105/21 des Verwaltungsgerichts Köln vom
05.03.2021)
Nach diesem beispiellosen Verstoß gegen die Chancengleichheit politischer
Parteien bleibt eigentlich nur eine Konsequenz für den Präsidenten des
Bundesamtes für Verfassungsschutz:
HERR HALDENWANG, TRETEN SIE ZURÜCK!
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Die AfD Hessen gewinnt vor Gericht gegen den hessischen Verfassungsschutz!
Aber auch der hessische AfD-Landesverband, vertreten durch den Landesvorstand, konnte einen bahnbrechenden Sieg gegen das hessische Landesamt für Verfassungsschutz verbuchen. Das hessische Landesinnenministerium muss nun den Verfassungsschutzbericht für 2019 berichtigen und die
entsprechende Korrektur öffentlich bekanntgeben.
Lesen Sie hierzu meine Pressemitteilung auf Seite 9 des Magazins

2. WELTFRAUENTAG:
Am 5. März haben meine Kollegin Nicole Höchst und ich im Plenum in
der vorgezogenen Debatte zum Weltfrauentag am 8. März gesprochen.
Stephan Brandner war offenbar begeistert .

Meine Rede finden Sie auf Seite 5 des Magazins, die Pressemitteilung auf
Seite 8.
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3. ENDSPURT IM KOMMUNALWAHLKAMPF
Es sind nur noch wenige Tage bis zur hessischen Kommunalwahl am 14.
März 2021. Ich danke schon jetzt allen fleißigen AfD-Wahlkämpfern, ob Plakatierern, Flyerverteilern oder Infostandbeteiligten, und hoffe für uns auf
ein tolles Ergebnis am kommenden Sonntag!
An dieser Stelle ein großes Lob an den AfD-Kreisverband Vogelsberg rund
um den Kreissprecher Gerhard Bärsch für den gut besuchten Infostand am Samstag, den 27.02.2021, in Schotten. Diese Gemeinde gehört
zu meinem Bundestagswahlkreis 175 (Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten).

Von links nach rechts: 2 Interessenten, Pascal Schleich, Heinrich Schmidt,
ich, Holger Doktorowski, Johannes Marxen, Gerhard Bärsch
Ebenfalls einen herzlichen Dank an meine lieben Kreisverbandskollegen von der AfD Main-Kinzig für den Spaß, den wir am Samstag, den
06.03.2021, in Erlensee hatten.

Von links nach rechts: Peter Schmidt, Dirk Gaw, ich, Czeslaw Janowski,
Dr. Wolfram Maaß, Stefan Hahn, Peter Schneider
In den kommenden Tagen bin ich bei zwei weiteren AfD-Infoständen zu
Gast: zunächst am Freitag bei einem weiteren Infostand meines Kreisverbandes ab 10.00 Uhr in Maintal-Bischofsheim in der Nähe des Wochenmarktes, und am Samstag bei einem Infostand des AfD-Kreisverbandes
Wetterau ab 10.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Büdingen. Büdingen ist
ebenfalls Teil meines Bundestagswahlkreises.
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“

mariana harder-kühnel:
Multikulti-Feminismus ist
frauenfeindlich!
„Feministischer
Multikulturalismus, das ist wie
ein vegetarischer

Schlachthof! Fern
jeder Lebenswirklichkeit.“

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

“

tino chrupalla:

Frau Merkel, Sie haben unser Land
in eine Sackgasse manövriert!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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„Hören Sie auf, die
Bürger wie dumme
Kinder zu behandeln
und beenden Sie
endlich den katastrophalen Lockdown.
Die Verlängerung
des erzwungenen
Stillstands wird für
viele Betriebe und

Einrichtungen den
Todesstoß bedeuten. Wir müssen
endlich raus aus der
Wirtschafts- und
Lockdown-Krise.
Stattdessen brauchen wir einen
neuen Aufbruch für
Deutschland!“
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“

stephan brandner:

Totalversagen: Stephan Brandner rechnet mit Jens Spahn ab!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Stephan Brandner,
Justiziar der AfDFraktion, kritisiert
das Totalversagen
der Regierung in der

Corona-Krise. Speziell der überforderte
Bankkaufmann Jens
Spahn bekommt
sein Fett weg.

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

“

martin hess:

Die Bürger sperrt man ein, aber
Migranten reisen ungehindert!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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„Die Grenzkontrollen während der
Corona-Krise haben
bewiesen: Effektive Grenzkontrollen sind sehr wohl
möglich. Die Kanzle-

rin hat den Bürgern
2015 die Unwahrheit gesagt, als sie
behauptete, man
könne die Grenze
nicht schließen...“
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“

Gauland/chrupalla:

der Verfassungsschutz ist zum
Regierungsschutz verkommen!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Das Verwaltungsgericht Köln hat in
einem Eilverfahren geurteilt, dass
der Verfassungsschutz die AfD
weder einordnen
noch beobachten

darf. Alexander
Gauland, Fraktionsvorsitzender, sowie
Tino Chrupalla, stv.
Fraktionsvorsitzender, erläutern die
Hintergründe.

“

Nicole höchst:

Frauenbild der Linken ist ein humanistischer Offenbarungseid!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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Am 8. März wurde der „Internationale Frauentag“ begangen.
Die etablierten Parteien sowie
die Leitmedien zelebrierten den
Feiertag ausführlich.
Der Weltfrauentag, der in seinem Ursprung tatsächlich die
Rechte der Frauen stärken sollte, wird mehr und mehr ideologisiert. Denn den echten Problemen der Frauen in Deutschland
verweigert man sich konsequent. Vergewaltigungen und
sexuelle Übergriffe haben vor
allem in den vergangenen sechs
Jahren stark zugenommen,
ebenso wie rituelle Beschneidungen, Zwangsverheiratungen
und religiöse Unterdrückung.
Die Zahl der Frauen, die sich
nachts nicht mehr auf die Straße trauen, wächst kontinuierlich
an.
Außerdem offenbaren die etablierten Parteien eine mangelhafte Kenntnis der Wünsche sowie fehlenden Respekt vor der
freien Entscheidung von Frauen,
wenn sie einen angeblichen „Corona-Rollback“ in traditionelle
Geschlechterrollen
beklagen.
Denn bereits vor der CoronaPandemie besagte eine vom
Bundesfamilienministerium in
Auftrag gegebene Umfrage des
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harder-kühnel:
Pseudomoral, die
sich der Lebenswirklichkeit von Frauen
verschließt!
„Delta-Instituts für Sozial- und
Ökologieforschung“, dass 75
Prozent der Frauen „auf keinen
Fall“ Vollzeit arbeiten wollen und
85 Prozent es sogar „super“ finden, in Teilzeit zu arbeiten.
Daher muss der Staat damit aufhören, Frauen zu bevormunden
und ihnen entgegen ihrer freiwilligen Arbeitsaufteilung mit ihren Männern einen politisch gewünschten Lebensentwurf von
oben aufzudrängen. Er muss
vielmehr das Recht von Frauen
auf ihre persönliche Selbstbestimmtheit schützen und ihnen
insofern eine echte Wahlfreiheit
in allen Lebensbereichen er-

möglichen, auch bei der Organisation der Kinderbetreuung.
Nur so können Frauen in den
vollen Genuss ihrer grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte gelangen, die sie sich
über viele Jahre hart erkämpft
haben.
Der Weltfrauentag zeigt somit
einmal mehr auf, wie sich die
Politik in ihrer Pseudomoral der
Lebenswirklichkeit der Frauen und Männer in Deutschland
vollständig verschließt.
https://www.spiegel.de/.../teilzeit-diemeisten-frauen-in...
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Während der Bundesverfassungsschutz sich gestern zwar
nicht geäußert hat, sondern die
Medien in einer koordinierten
Aktion über die Einstufung der
gesamten AfD als „Verdachtsfall“ berichten ließ, hatte der
hessische
Verfassungsschutz
unseren Landesverband bereits
in seinem Bericht 2019 erwähnt.
Jetzt stellte der Hessische Verwaltungsgerichtshof fest: Der
Verfassungsschutz hatte im Bericht rechtswidrig behauptet, die
AfD Hessen habe angeblich ein
„rechtsextremistisches Potenzial“ von bis zu 600 Mitgliedern.
Er wurde nun dazu verpflichtet,
die betreffende Passage aus
dem Bericht zu entfernen und
die entsprechende Korrektur
über eine Pressemitteilung bekannt zu geben. Der gerichtliche
Beschluss ist unanfechtbar. Die
Richter zerlegten den VS-Bericht regelrecht und zeigten auf,
dass die Einschätzung des Verfassungsschutzes einer Plausibilitätskontrolle nicht standhält.
Im Gegenteil rügte das Gericht,
dass die AfD in ihrem Recht, an
der politischen Meinungs- und
Willensbildung der Wähler mit-
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harder-kühnel:
innenministerium
muss Vs-bericht
berichtigen!
zuwirken, verletzt worden ist.
Dies gelte gerade im Hinblick auf
den Gleichbehandlungsgrundsatz für alle politischen Parteien.
Hierdurch wird einmal mehr offensichtlich, dass es das einzige
Ziel des Verfassungsschutzes ist,
die AfD zu diskreditieren. Nicht
der Schutz der Verfassung steht
hier an erster Stelle, sondern
der Missbrauch der Behörde als
politisches Instrument, um die
Opposition zu beschädigen. Nur
11 Tage vor der hessischen Kommunalwahl sowie den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und
Baden-Württemberg
werden

die Medien genutzt, um Einfluss
auf die Wahlentscheidung der
Bürger zu nehmen. Das ist perfide und einer Demokratie völlig
unwürdig!
https://www.faz.net/.../hessen-muss...
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Wir schreiben das Jahr 2008.
Hessen befindet sich mitten im
Landtagswahlkampf:
Die in Hessen durch den konservativen Ministerpräsidenten Roland Koch alleinregierende CDU
positioniert sich eindeutig gegen
ein drohendes rot-rot-grünes
Bündnis zwischen SPD, Grüne
sowie den Linken, und warnt vor
einem Links-Kurs unter einer
neuen SPD-Ministerpräsidentin
Andrea Ypsilanti. Die CDU plakatiert hierzu „Links-Block verhindern! Ypsilanti, Al-Wazir und die
Kommunisten stoppen!“. Janine
Wissler tritt zu dieser Wahl als
Landtagskandidatin der Linken
an.
Gerade einmal 13 Jahre später
- es ist das Jahr 2021 und hessischer Kommunalwahlkampf:
Die CDU regiert in Hessen gemeinsam mit den Grünen unter
dem Ministerpräsidenten Volker
Bouffier, der als ausdrücklicher
Unterstützer des seit der Kanzlerschaft von Angela Merkel vorangetriebenen Linksrucks der
CDU gilt.
Der hessische CDU-Generalsekretär Manfred Pentz, der
bereits einen Monat zuvor Anhänger eines konservativeren
CDU-Kurses unter Friedrich
Merz als „Merz-Dschihadisten“
beleidigte, gratuliert offiziell der
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harder-kühnel:
Niedergang einer
Volkspartei: CDU auf
klarem Linkskurs!
bekennenden Kommunistin Janine Wissler zur Wahl als Bundesvorsitzende der Linkspartei
und findet lobende Worte für sie
(„geschliffene Rednerin“, „charismatische Persönlichkeit“, „engagierte Oppositionspolitikerin“,
„beachtlicher Ruf“) - und zwar
im Namen der CDU Hessen.

Erst eine darauf folgende Welle
der Empörung durch die hessische Wählerschaft führt zu
einem Einlenken der hessischen
CDU und der Entfernung dieser
Pressemitteilung von ihrer öffentlichen Partei-Webseite.
Dieser Vorfall reiht sich ein in
eine zunehmende Häufung von
mangelnden Abgrenzungen der
CDU nach Linksaußen. Erinnert
sei hierbei erneut an die Wahl
der in der ehemaligen DDR als
SED-Bürgermeisterin
fungie-

renden Kommunistin Barbara Borchardt zum Mitglied des
Landesverfassungsgerichts von
Mecklenburg-Vorpommern im
vergangenen Jahr - auch mithilfe der dortigen Landes-CDU.
Widerspruch dagegen gab es
von Kanzlerin Merkel allerdings
nicht, sondern vielmehr Rechtfertigungsgründe dafür.
Der Niedergang der CDU als
Volkspartei ist längst eingeläutet, für konservative Bürger ist
die CDU mittlerweile unwählbar geworden. Wer heute CDU
wählt, wählt eine inzwischen politisch mitte-links ausgerichtete
Partei.
Nur die AfD bietet konservativen
Wählern eine echte politische
Heimat - daher zur hessischen
Kommunalwahl am 14. März AfD
wählen!
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Am heutigen Samstag hat die
Linkspartei ihre neue Bundesspitze gewählt. Diese besteht
zukünftig aus den beiden Linksextremistinnen Janine Wissler
und Susanne Hennig-Wellsow.
Wissler war bis zu ihrer Ankündigung, als Bundesvorsitzende
der Linkspartei zu kandidieren, Mitglied der linksextremen
Vereinigungen „Marx21“ sowie
„Sozialistische
Linke“.
Beide Gruppen streben eine
verfassungsfeindliche kommunistische Gesellschaftsordnung
an und haben revolutionäre
Umsturzpläne auf ihrer Agenda. Hennig-Wellsow unterstützt
ebenso offen autonome linksextreme Vereinigungen wie die
sog. „Antifa“ und war Erstunterzeichnerin des Aufrufes für eine
mittlerweile entstandene extremistische Strömung innerhalb
der Linkspartei.
SPD und Grüne, die aktuell in
mehreren Bundesländern Regierungskoalitionen mit den
Linken bilden, sind spätestens
jetzt angehalten, ihr Verhältnis
zum Linksextremismus transparent zu klären und sich glaubhaft von der Linkspartei zu distanzieren. Aber auch die CDU
muss sich die berechtigte Frage
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harder-kühnel:
Neues Führungsduo:
Linkspartei nun
offen extremistisch!
gefallen lassen, warum sie dem
Linksextremismus den Weg in
höchste staatliche Ämter geebnet hat. Beispielhaft sei hierbei
die Wahl der Linksextremistin
Barbara Borchardt zum Mitglied
des Landesverfassungsgerichts
Mecklenburg-Vorpommern im
vergangenen Jahr genannt.
Deutsche Sicherheitsbehörden
stellen derzeit eine deutliche
Radikalisierung der gewaltorientierten linksextremistischen
Szene fest. Demnach scheine
„die Herausbildung terroristischer Strukturen im Linksextremismus“ möglich, die „Intensität
der Gewalttaten“ habe sich demzufolge erhöht. Daher sei „auch
der Schritt zur gezielten Tötung

eines politischen Gegners nicht
mehr völlig undenkbar“.
Der Rechtsstaat muss sich gegen die fortschreitende Gefahr
durch Linksextremismus und
Linksterrorismus endlich zur
Wehr setzen - dafür wird die AfD
auf allen Ebenen ohne Wenn
und Aber eintreten!
https://www.welt.de/.../Gefahr-einesneuen...
https://www.t-online.de/.../bundesparteitag-linke-waehlt...
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Die Vorsitzenden der
AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag kommentieren die Ergebnisse der Schaltkonferenz
der
Bundeskanzlerin
mit den Länder-Regierungschefs:
Alice Weidel:
„Diese Beschlüsse sind ein
Hohn für die Bürger, die zunehmend genug haben von
der plan- und nutzlosen Lockdown-Politik der Bundesregierung und der Länder. Von einer
‚Ausstiegsperspektive‘
kann
keine Rede sein angesichts
dieser konfusen und undurchschaubaren Anhäufung von
willkürlich aus dem Hut gezogenen Regeln, Zahlenwerten
und Bedingungen.
Für die meisten Betriebe in Einzelhandel, Gastronomie und
Dienstleistungsgewerbe
bedeuten die Beschlüsse weitere
Wochen der Unsicherheit, die
viele nicht überleben werden.
Mit warmen Worten und periodisch wiederholten leeren
Versprechungen können Un-
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weidel - gauland:
Beschlüsse des
Corona-Gipfels sind
völlig unzureichend!
ternehmer und Selbständige,
die mit dem Rücken zur Wand
stehen und vielfach ihre letzten Ersparnisse und Reserven
schon verbraucht haben, ihre
täglich wachsenden Verluste
nicht ausgleichen. Tourismus,
Hotellerie, Veranstaltungsgewerbe und Kultur fallen wieder
durch den Rost. Die Verlängerung des erzwungenen Stillstands wird für viele Betriebe
und Einrichtungen den Todesstoß bedeuten.

offenbar immer noch das nun
auch von RKI-Chef Wiehler angesprochene Tabuthema des
hohen Migrantenanteils unter
den Covid-Intensivpatienten.
Es ist nicht hinnehmbar, die
Bürger endlos in Kollektivhaftung für das Versagen und
die Realitätsverweigerung der
Bundesregierung zu nehmen,
aber wegzuschauen, wenn sich
bestimmte Bevölkerungsgruppen den Regeln und Appellen
schlicht verweigern.“

Während Merkels Kungelrunde weiter an der Verfassung
vorbei die Bürger in einen Käfig aus Vorschriften und Verboten einsperrt, ignoriert sie

Alexander Gauland:
„Die abermalige Lockdown-Verlängerung bis Ende März ist ein
Willkürakt. Die realen Zahlen
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und Fakten geben dafür keine
vernünftige Begründung her.
Den Beweis oder eine stichhaltige Begründung für die angebliche ‚Notwendigkeit‘ des Lockdowns bleiben Kanzlerin und
Ministerpräsidenten nach wie
vor schuldig. Die angekündigten wenigen Lockerungen sind
völlig unzureichend.
Merkel und ihr Corona-Küchenkabinett haben sich in die
verfehlte Lockdown-Ideologie
offenbar so tief verrannt, dass
sie das Land lieber vollends
an die Wand fahren, als ihren
Irrtum einzugestehen und zu
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einer Politik der Vernunft und
Eigenverantwortung
zurückzukehren. Ausbaden müssen
das alle Bürger und besonders
Kinder und Jugendliche, die sozial isoliert, schulisch zurückgeworfen und vielfach ihrer
Bildungschancen beraubt werden.

her. Die Impfstoff-Allianz, die
Österreich jetzt mit Israel und
Dänemark eingehen will, ist ein
Weckruf. Gesundheitsvorsorge
gehört in nationale Verantwortung.“

Die Bürger sollen dafür büßen,
dass die von Merkel vorangetriebene ‚europäische Lösung‘
direkt ins Impfstoffdesaster
geführt hat. Auch bei der Beschaffung und Bereitstellung
von Schnelltests hinkt die
Bundesregierung weit hinter-
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Laut Medienberichten
wollen Österreich und
Dänemark sich bei der
weiteren Impfstoffbeschaffung nicht mehr
allein auf die EU verlassen und stattdessen
eine Kooperation mit Israel beginnen.
Der AfD-Fraktionsvorsitzende
Alexander Gauland erklärt dazu:
„Angesichts des Impf-Versagens der EU sind Vorstöße wie
aus Österreich und Dänemark
nur folgerichtig.
Die Hauptverantwortung für
das europäische Impfdesaster
trägt indes die deutsche Bundeskanzlerin, Angela Merkel.
Sie war es, die gegen besseren
Rat auf einer Organisation der
Impfstoffbeschaffung durch die
EU beharrt hat. Dass die ineffiziente EU-Bürokratie dazu gar
nicht in ausreichendem Maße
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gauland:
Merkel trägt Hauptverantwortung
für europäisches
Impfdesaster!
fähig ist, wurde aus ideologischen Gründen ignoriert.
Eine vielversprechendere Impfstoff-Allianz von Deutschland,
Frankreich, Italien und den
Niederlanden, welche durch
Gesundheitsminister Spahn im
Sommer 2020 mit initiiert worden war, wurde auf Betreiben
der Kanzlerin nicht weiterver-

folgt. Nationale Bemühungen
wurden als ‚Impfnationalismus‘
verunglimpft und abgelehnt.
Die ideologisch getriebene Politik der Kanzlerin gegen jede
Vernunft hat Deutschland und
Europa ein weiteres Mal schwer
geschadet.“
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herzliche
grüße!

