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vorwort

Unsere Fraktion hat mich in der 
vergangenen Woche einstimmig 
zur neuen Obfrau der AfD-Bun-
destagsfraktion im Ausschuss für 
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend gewählt.

Ich freue mich auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit meinen tollen 
Kollegen.

1. neuwahl zur Obfrau

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

2. abwahl stephan brandner
Überschattet wurde die vergangene Woche leider durch die Abwahl mei-
nes Rechtsanwaltskollegen Stephan Brandner als Vorsitzenden des Rechts-
ausschusses. Nach der Nichtwahl unserer Kandidaten für das Amt des 
Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages ein erneuter Akt des man-
gelnden Demokratieverständnisses der „Einheitsfront“ gegen die AfD. 
Bitte beachten Sie hierzu die Stellungnahmen von Stephan Brandner,
Alice Weidel und Alexander Gauland (Seite 6) sowie von Roman Reusch
(Seite 11).



Reden der Woche - Themen der Woche2

3. VERANSTALTUNG MIT MARC JONGEN IM KV MAIN-KINZIG
     Tolle Resonanz in Bad Soden-Salmünster!
120 interessierte Zu-
hörer kamen zum 
Themenabend in Bad
Soden-Salmünster 
mit Dr. Marc Jongen 
und mir, und dies 
an einem normalen 
Dienstag.

Meinen herzlichen Dank an 
alle Beteiligten und insbe-
sondere an meinen Kreis-
vorstand der AfD Main-
Kinzig: Dr. Wolfram Maaß, 
Ulrich Langenbach, Hein-
rich Geis, Bianca Barton, 
Stefan Hahn, Mario Klarr, 
Patrick Weber sowie allen 
Helfern für die Vorbereitung 
und Organisation dieser 
überaus gelungenen Veran-
staltung.

Von links: Dr. Wolfram Maaß, Ulrich Langenbach, Dr. Marc Jongen, 
Mariana Harder-Kühnel, Mario Klarr, Patrick Weber, Thorsten Buchinger

4. VERANSTALTUNG MIT MARTIN HESS IN RÜSSELSHEIM
Trotz großem Antifa-Aufmarsch in strömendem Regen :-) ließen sich viele mu-
tige Bürger von der Teilnahme am Themenabend mit Martin Hess und mir 
nicht abhalten.

Vielen Dank für die tolle Organisation an den Vorstand des KV Groß-Gerau: 
Irmgard Horesnyi, Ingo Hensel, Horst Zickler, Dalida Dittmar, Ingeborg 
Horn-Posmyk, Michael Sieben.

Video ansehen: Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/0257eq_5j8M
https://youtu.be/0257eq_5j8M
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5. VERANSTALTUNG MIT KARL HERMANN BOLLDORF UND JULIAN   
     SCHMIDT IM KV MARBURG-BIEDENKOPF
Auch in Marburg-Biedenkopf können wir auf eine sehr gelungene Veranstal-
tung mit Karl Hermann Bolldorf und Julian Schmidt zurückblicken.
Leider hatte die Antifa sämtliche Parkplätze vor der Halle blockiert. Es wurde 
nicht einmal davor zurückgeschreckt, kleine Kinder mit St. Martins-Laternen 
als „Demonstranten“ zu instrumentalisieren.

Video ansehen: Klick auf Vorschaubild

Ganz herzlichen Dank an den 
Kreisvorstand: Julian Schmidt, 
Reinhard Rieth, Heike Balzer, 
Sebastian Schmidt, Martin 
Lauer, Gerhard Rhiel, Tor-
ben Müller, Ralf Haberzeth.

https://youtu.be/0Y8FBlE2oEk
https://youtu.be/0Y8FBlE2oEk
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Gerne möchte ich Sie auch nochmals auf die nächsten Termine meiner  
HESSENTOUR 2019 hinweisen:

4. HESSENTOUR 2019 - BEVORSTEHENDE VERANSTALTUNGEN: 



tino chrupalla:
Ein antideutscher Trennwall 
zerteilt heute unser Land!

“
Bundestag tobt: In der 
Debatte zu 30 Jahre 
Mauerfall rechnet der 
stellv. Fraktionsvorsit-
zende Tino Chrupalla 
mit Merkels Politik ab: 
„Ich kann kaum glau-

ben, dass eine Frau 
so wenig Mitgefühl 
und Liebe zu dem 
Volk empfindet, das 
sie selbst regiert und 
repräsentiert.“

mariana harder-kühnel:
Importierte Gewalt gegen Frauen!
“
Wir importieren Kon-
flikte, wir importieren 
Traditionen, wir impor-
tieren Frauenbilder, die 
mit den freiheitlich- 
demokratischen Werten 

unseres Grundgesetzes 
unvereinbar sind, sagt 
unsere stellvertretende 
familienpolitische 
Sprecherin Mariana 
Harder-Kühnel.

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/oajwiQbc8cg
https://youtu.be/qrrsKFQX850
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/786407861784868/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/479425759353401/


karsten hilse:
Steuergeldverschwendung im 
Umweltministerium: Wir fordern 
einen Untersuchungsausschuss! 

“
Karsten Hilse, umwelt-
politischer Sprecher der 
AfD-Fraktion, fordert die 
Einsetzung eines Unter-
suchungsausschusses. 
600 Millionen Euro wur-
den für externe Berater 
im Geschäftsbereich 

des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare 
Sicherheit ausgegeben. 
Eine mögliche Steuer-
geldverschwendung 
muss lückenlos aufge-
klärt werden.

Stellungnahme von Dr. 
Alice Weidel, Dr. Alexan-
der Gauland und 
Stephan Brandner 
zur Abwahl des Vor-
sitzenden im Rechts-
ausschuss: „Was hier 

geschehen ist, ist eine 
Zumutung für die 
Demokratie. Es gibt 
nur noch eine Einheits-
front von dunkelrot bis 
schwarz-gelb und auf der 
anderen Seite die AfD.“

Abwahl Stephan Brandners 
durch „Einheitsfront“ der 
Altparteien

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/mfdDmGZz9V8
https://youtu.be/jPOJF0qqBBM
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/430591097835625/?v=430591097835625


thomas ehrhorn:
Öffentlich-rechtliche Meinungs-
mache: Aus dem Sudel-Ede der DDR 
wurde der Sudel-Georg des WDR!

“

“Für diese Regierung ist 
Demokratie anschei-
nend erst dann ge-
geben, wenn das Volk 
dieselbe Meinung wie 
die Regierung annimmt. 
Statt Demokratie als 
Weg einer argumentati-
ven Willensbildung an-

zusehen, soll der Wille 
vorgegeben werden. 
Wenn aber die Politik 
immer wieder mehr Re-
spekt einfordert, sollte 
sie vielleicht mal mehr 
Respekt für abweichen-
de Meinung bei den 
Bürgern haben!”

gottfried curio:
Sie bekämpfen alles, was 
nicht links ist!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf facebook HIER ansehen

Alternativ auf facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/bgzxKVr73co
https://youtu.be/i-_aLSX21OE
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/919723788406300/?v=919723788406300
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/447158565917693/?v=447158565917693
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Berlin, November 2019.
Zu den kritischen Äu-
ßerungen des Präsi-
denten des Berufsver-
bandes der Kinder- und 
Jugendärzte, Thomas 
Fischbach, zur Medi-
ennutzung durch Kin-
der unter elf Jahren, 
erklärt die familienpo-
litische Sprecherin der 
AfD-Bundestagsfrak-
tion, Mariana Harder-
Kühnel:

Harder-Kühnel: 
Kinderärzte warnen: 
Eltern sollten beim 
Medienkonsum ihrer 
Kinder klare Grenzen 
setzen„Herr Fischbach warnt davor, 

Kinder zu früh und vor allem 
übermäßig stark Smartphone 
und Internet nutzen zu lassen. 
Es drohten ‚katastrophale Fol-
gen für die kindliche Entwick-
lung‘. Die permanente Reiz-
überflutung sei ein Hauptgrund 
dafür, dass Kinder immer häu-
figer an Konzentrationsschwä-
che litten. Je höher der Medien-
konsum, desto schwächer seien 
die Leistungen in der Schule.

Dem kann ich nur zustimmen. 
Eltern sollten gegenüber ihren 
Kindern klare Grenzen im Um-
gang mit Smartphones, Inter-
net etc. setzen sowie dafür Sor-
ge tragen, dass ihnen genügend 
Zeit bleibt, um sich mit Freun-
den zu treffen, Sport zu treiben 
oder einfach nur draußen zu 
spielen.
Handys, Smartphones und das 

Internet sind aus unserem All-
tag nicht mehr wegzudenken. 
Deshalb sollte man auch Kin-
dern den Kontakt damit nicht 
komplett verwehren. Dabei 
müssen aber klare zeitliche und 
inhaltliche Regeln vorgegeben 
werden, denn auch für den Um-
gang mit Handys, Smartphones 
oder dem Internet gilt: Die Do-
sis macht das Gift!“
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Weidel:
BundesfinanzMinister 
liefert die deutschen 
Sparer ans Messer

„Scholz und die GroKo liefern 
die deutschen Sparer ans Mes-
ser. Wenn die Einlagensiche-
rungssysteme in Europa ver-
gesellschaftet werden, haften 
Sparer in Deutschland künftig 
für die Risiken südeuropäischer 
Zombie-Banken mit ihren hun-
derte Milliarden schweren Risi-
ken an faulen Krediten mit. Die 
gut funktionierenden Einlagen-
sicherungssysteme der deut-

schen Banken und Sparkassen 
werden auf dem Altar der eu-
ropäischen Vergemeinschaf-
tungsideologie geopfert.

Der nächste Banken-Crash ist 
nur eine Frage der Zeit, und 
Olaf Scholz will dafür sorgen, 
dass deutsche Sparer und 
Steuerzahler ohne Aussicht 
auf Entrinnen mit drinhängen 
werden. Der Vizekanzler, der 

demnächst SPD-Chef werden 
will, lässt damit die deutsche 
Mittelschicht, Arbeiter und An-
gestellte im Stich. Sie müssen 
künftig für die Misswirtschaft 
südeuropäischer Pleitestaaten 
und Zockerbanken mithaften. 
Der Kapitulation vor diesen Be-
gehrlichkeiten werden wir mit 
aller Entschiedenheit entgegen-
treten.“

Berlin, November 2019.
Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz hat in einem 
Positionspapier Zustim-
mung zu einem Sys-
tem der europäischen 
Einlagensicherung im 
Rahmen der Banken-
union signalisiert. Dazu 
erklärt die Fraktions-
vorsitzende der AfD im 
Deutschen Bundestag 
Alice Weidel:
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Gauland: 
Bundestagsvize-
präsidentin Claudia 
Roth missbraucht 
ihr Amt„Wenn hier jemand den Bun-

destag und sein hohes Amt 
missbraucht, dann ist das Frau 
Roth selbst. Eine derart einsei-
tige parteiische Einmischung 
ist mit der Verantwortung und 
Pflicht zur Mäßigung und Zu-
rückhaltung, die mit dem Amt 
eines Bundestagsvizepräsiden-
ten einhergeht, nicht zu verein-
baren. Frau Roth beschädigt 
damit die Würde des Hohen 
Hauses, das sie repräsentiert, 
und hat sich in ihrem Amt ein 
weiteres Mal disqualifiziert.
Der Vorwurf der ‚systemati-

schen Provokation‘ fällt auf 
die übrigen Fraktionen zurück, 
die der AfD-Fraktion seit mehr 
als zwei Jahren die ihr laut Ge-
schäftsordnung zustehende 
Vertretung im Präsidium des 
Deutschen Bundestages und 
in anderen wichtigen Gremien 
willkürlich verweigern. Auch 
das ist Missbrauch, der aus bil-
ligen parteitaktischen Motiven 
die Beschädigung herausgeho-
bener Ämter und Organe be-
denkenlos in Kauf nimmt.

Die vorgeschobene Begrün-
dung, Abgeordnete der AfD 
seien wegen ihrer Parteizuge-
hörigkeit nicht ‚würdig‘, den 
Deutschen Bundestag als Vi-
zepräsidenten zu repräsen-
tieren, wirkt angesichts der 
willkürlichen und kompetenz-
überschreitenden Amtsfüh-
rung von Personen wie Frau 
Roth nur noch grotesk.“

Berlin, November 2019.
Bundestagsvizepräsi-
dentin Claudia Roth von 
den Grünen hat der AfD-
Fraktion vorgeworfen, 
sie „missbrauche“ den 
Bundestag für „syste-                                                                                                     
matische Provokatio-
nen“. Dazu erklärt der 
Fraktionsvorsitzende 
der AfD im Deutschen 
Bundestag Alexander 
Gauland:
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brandner / reusch: 
Abberufung des 
Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses 
nicht gerechtfertigt

„Die Altparteien haben sich mit 
diesem Vorgang dramatisch bla-
miert. Es wurde zunächst meine 
Kritik an Udo Lindenberg und 
Frank-Walter Steinmeier dazu ge-
nutzt, um einen Mediensturm zu 
entfesseln. Dabei war heute da-
von und vor allem von dem dabei 
verwendeten Begriff ‚Judaslohn‘ 
überhaupt nicht mehr die Rede.
Stattdessen wurden erfundene 
Argumente ins Feld geführt. Ich 
hätte zum Beispiel zum Deut-
schen Anwaltsverein ‚die Brücken 
abgebrochen‘. Die Funktionäre 
dieses Vereins hatten sich aber 
schon vor meiner Wahl gegen 
meine Person ausgesprochen; 
solche Brücken waren niemals 
da.
Ankündigungen von Vertretern 
der übrigen Fraktionen, es ginge 
nicht darum, der AfD-Fraktion 
den ihr zustehenden Ausschuss-
vorsitz zu verwehren, sind blanke 
Heuchelei. Uns steht auch nach 
der Geschäftsordnung des Bun-
destags das Amt eines Bundes-
tagsvizepräsidenten zu. Auch 
dieser wird einfach nicht gewählt.
Für uns ist das keine Niederlage. 
Die Altparteien wollten hiermit 
der AfD vor das Schienbein tre-
ten. Das ist ihnen nicht gelungen. 
Ich werde meine Ausschussar-

beit jedenfalls genauso wie bis-
her vernünftig fortsetzen.“

Roman Reusch, Sprecher des Ar-
beitskreises Recht und Verbrau-
cherschutz der AfD-Bundestags-
fraktion, erklärt:
„Der Antrag auf Abberufung des 
Vorsitzenden des Ausschusses 
für Recht und Verbraucherschutz 
ist unzulässig und offenkundig 
unbegründet. Eine Rechtsgrund-
lage für die Abberufung des 
Ausschussvorsitzenden ist nicht 
existent und wird daher in der 
Begründung des Antrages auch 
nicht benannt.
Dass Herr Brandner die Sitzungen 
stets professionell, parteipolitisch 
neutral und objektiv geführt hat, 
ist zwischen den Mitgliedern des 
Ausschusses unstreitig und wird 
in der Begründung des Antrages 
auf Abberufung daher auch nicht 
beanstandet. Die Arbeitsfähig-
keit des Ausschusses war und ist 

zu keiner Zeit durch Herrn Brand-
ner gefährdet worden.
In der letzten Ausschusssitzung 
wurde unter Bezugnahme auf 
den ‚Judaslohn‘-Tweet geltend ge-
macht, nunmehr sei das Maß voll. 
Herrn Brandner gelang es aber in 
der Sitzung durch Zitierung gleich 
mehrerer Äußerungen anderer 
Personen – darunter auch eines 
Ausschussmitglieds – darzulegen, 
dass viele den Begriff ‚Judaslohn‘ 
schon verwendeten, ohne ihrer-
seits auf Rücktrittsforderungen 
zu stoßen. In dem jetzigen Antrag 
der Ausschussmitglieder auf Ab-
berufung wird jene Äußerung von 
Herrn Brandner bezeichnender-
weise auch nicht mehr als Grund 
für die Abberufung geltend ge-
macht.
Der Antrag auf Abberufung des 
Vorsitzenden ist somit im Ergeb-
nis unter keinem rechtlichen oder 
sonstigen Gesichtspunkt gerecht-
fertigt.“

Berlin, November 2019.
Nach seiner Abwahl als 
Vorsitzender des Rechts-
sauschusses des Bun-
destags, erklärte der AfD-
Bundestagsabgeordnete 
Stephan Brandner:
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protschka:
Reduktion des Ein-
satzes chemischer 
Pflanzenschutz-
mittel – Vernünftige 
Lösungen statt reine 
Verbotspolitik!

„Mittlerweile ist der gesellschaft-
liche Wunsch nach einem Verbot 
des Pflanzenschutzmittelwirk-
stoffs Glyphosat so groß gewor-
den, dass die Bundesregierung 
diesen ab 2023 verbieten will. 
Und das, obwohl chemische Al-
ternativen zu Glyphosat derzeit 
noch in weiter Ferne liegen.
Die Landwirte werden also auf 
mechanische Verfahren, wie bei-
spielsweise das Pflügen oder die 
thermische Unkrautbekämpfung 
durch Abflämmen, umsteigen 
müssen. Diese nicht-chemischen 
Verfahren sind deutlich kosten-
intensiver, da vor allem mehr 
Arbeitsstunden und mehr Treib-

stoff benötigt wird. Die Kosten 
hätten die Landwirte zu tragen, 
ohne dass sie höhere Preise er-
halten würden. Deshalb haben 
wir in unserem Antrag gefordert, 
dass es Anreize für diejenigen 
Landwirte geben muss, die frei-
willig den Einsatz chemischer 
Pflanzenschutzmittel reduzieren 
und auf nicht-chemische Verfah-
ren umsteigen wollen.
Ich möchte betonen, dass wir in 
der Landwirtschaft auf Pflanzen-
schutzmittel angewiesen sind. 
Die Landwirte sind bestens im 
Umgang mit diesen geschult. 
Sie handeln verantwortungsvoll 

nach dem Grundsatz ‚so wenig 
wie möglich und so viel wie nö-
tig‘ und bringen Pflanzenschutz-
mittel nur dann aus, wenn eine 
gewisse wirtschaftliche Schad-
schwelle erreicht ist.
Das Abstimmungsverhalten  heu-
te hat deutlich gezeigt, wie wenig 
die anderen Parteien an einer 
vernünftigen Lösung bei der frei-
willigen Reduzierung des Einsat-
zes von chemischen Pflanzen-
schutzmitteln interessiert sind. 
Denen scheint es um reine Ver-
botspolitik zu gehen. Die Kosten 
darf dann der Landwirt zahlen. 
Da werden wir nicht mitmachen.“

Berlin, November 2019.
Der Deutsche Bundes-
tag hat heute einen An-
trag der AfD-Fraktion 
abgelehnt, in dem eine 
wirksame Reduktion des 
Einsatzes von chemi-
schen Pflanzenschutz-
mitteln gefordert wird. 
In der namentlichen Ab-
stimmung votierten die 
Abgeordneten aller an-
deren Fraktionen gegen 
diesen Antrag. Der agrar-
politische Sprecher der 
AfD-Bundestagsfraktion, 
Stephan Protschka, äu-
ßert sich dazu wie folgt:
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Keuter / Hampel: 
Nach Empfang des 
Hongkong-Aktivis-
ten Wong versucht 
die Bundesregie-
rung sich aus der 
Affäre zu ziehen

Die AfD-Abgeordneten Armin-Pau-
lus Hampel und Stefan Keuter woll-
ten in ihrer Kleinen Anfrage „Besuch 
und offizieller Empfang des Hong-
kong-Aktivisten Joshua Wong durch 
den deutschen Außenminister Hei-
ko Maas“ (BT-Drs.: 19/14956) wis-
sen, wie die Bundesregierung das 
Treffen zwischen Bundesaußen-
minister Heiko Maas und Joshua 
Wong im Kontext der deutsch-chi-
nesischen bilateralen Beziehungen 
beurteilt.
Keuter: „Es ist mal wieder erstaun-
lich, wie sich die Bundesregierung 
in ihren Antworten versucht aus 
der Affäre zu ziehen, indem sie 
nun behauptet, eine ‚offizielle 
Wahrnehmung von Herrn Wong 
im Auswärtigen Amt habe nicht 
stattgefunden‘, gerade vor dem 
Hintergrund, dass nach dem Zu-
sammentreffen Maas mit Wong 
der deutsche Botschafter formal 
in Peking einbestellt worden ist.

Auf die Fragen ob die Bundes-
regierung die Aktivitäten deut-
scher Journalisten im Ausland 
für geheimdienstliche Zwecke 
nutze, hüllt sich die Bundesre-
gierung in Schweigen. Es wird 
lediglich darauf verwiesen, dass 
die erbetenen Informationen der-
art schutzbedürftige Geheimhal-
tungsinteressen berühren, dass 
das Staatswohl gegenüber dem 
parlamentarischen Informations-
recht wesentlich überwiege.“
Armin-Paulus Hampel, außen-
politischer Sprecher der Fraktion 
der AfD, bedauert die Vorgehens-
weise des deutschen Außenmi-
nisters: „Deutschland hatte zu 
Zeiten eines Hans-Dietrich Gen-

scher oder Klaus Kinkel interna-
tional einen ausgezeichneten Ruf 
als ehrlicher Makler zwischen den 
Konfliktparteien. Hierzu gehört 
allerdings, dass man sich nicht be-
dingungslos auf eine Seite stellt, 
sondern die Interessen beider 
Parteien angemessen berück-
sichtigt. Natürlich kann sich der 
deutsche Außenminister mit Dis-
sidenten aus Hongkong treffen. 
Allerdings nicht in einem Format, 
durch das die Volksrepublik China 
offensichtlich brüskiert wird und 
brüskiert werden soll. Zur Ausge-
wogenheit gehört auch, die durch 
Teile der Demonstranten ausge-
übte Gewalt zu verurteilen.“

Berlin, November 2019.
Der Bundesaußenminis-
ter hatte den Hongkong-
Aktivisten Joshua Wong 
am 9. September 2019 of-
fiziell im Reichstag emp-
fangen. Die chinesische 
Regierung war über den 
Empfang des führenden 
Aktivisten der Protest-
bewegung in Hongkong 
verärgert und drohte 
Deutschland mit Konse-
quenzen.



herzliche
grüße!
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