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WAHL ZUR DIREKTKANDIDATIN IM WAHLKREIS 175:
DANKE FÜR EUER VERTRAUEN!
Mitglieder der Kreisverbände Main-Kinzig, Wetterau und Vogelsberg
haben mich erneut zur AfD-Direktkandidatin im Bundestagswahlkreis 175
gewählt - und das mit einem „sozialistischen“ Ergebnis ;-).
Ganz herzlichen Dank für Euer Vertrauen!
Wir sind ein super Team, und ich freue mich auf einen erfolgreichen Wahlkampf.
P.S.: Das Archivfoto zeigt Dr. Wolfram Maaß, den großartigen Sprecher unseres Kreisverbandes Main-Kinzig, zusammen mit mir bei der vergangenen
Wahl zur Direktkandidatin im Jahr 2017. Danke wieder einmal, lieber Wolfram!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz der widrigen Umstände ein
frohes Osterfest und danke vor allem denen, die trotz der Feiertage in
Krankenhäusern, in Pflegestellen, im Rettungsdienst, bei der Polizei
oder als Dienstleister etc. für uns im Einsatz sind!
Herzliche Grüße
Mariana Harder-Kühnel
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“

alexander gauland:

Frau Merkel, Sie haben sich
von der Realität der Menschen
entfernt!
Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

„Mit dem OsterLockdown haben
Merkel und die
Ministerpräsidenten den Bogen

überspannt. Die
Bundesregierung
eilt von Misserfolg
zu Misserfolg.“

“

sebastian münzenmaier:
Totalversagen von
Merkels Corona-Politik!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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Sebastian Münzenmaier, stellv. Vorsitzender der AfDFraktion, fordert in
seiner Rede einen
Kurswechsel in der
Corona-Politik und

entlarvt dabei die
oft völlig sinnlosen
Regelungen. Wir
brauchen endlich alternative Lösungen
statt immer neuer
Lockdowns!
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“

bernd baumann:

Korrupte Politiker ab ins
Gefängnis!
„Strafrechtsänderungsgesetz
– Ausweitung und
Verschärfung des

Straftatbestands
der Abgeordnetenbestechung“

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

“

gottfried curio:

Grüne und Union: Migration first,
deutsche Interessen last!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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Grüne und Linke
fordern, Migranten
mit Asylbegehren
gleich nach Europa
zu bringen, um hier
vor Ort ihr Anliegen
zu prüfen. Dass

das weitere Migration anheizt, ist von
diesen deutschlandfeindlichen Parteien
gewünscht und gewollt. Währenddessen sind in ...

Reden der Woche

Die Verunstaltung der deutschen Sprache durch „geschlechtergerechte“
Ausdrucksweise nimmt inzwischen
dramatische
Ausmaße
an.
Handelte es sich dabei bis vor
wenigen Jahren noch um rein
linksideologisch motivierte und
von der Mehrheitsgesellschaft
belächelte Sprachexperimente,
springen inzwischen Behörden
und sogar Konzerne auf den
Gender
Mainstreaming-Zug
auf. Das ist nicht nur aus kultureller, sondern auch aus rechtlicher Sicht bedenklich, wie ein
aktueller Fall aus Kassel zeigt.
An der dortigen Universität
erhielten Studenten schlechtere Prüfungsnoten, weil sie
keine „geschlechtergerechte“
Schreibweise verwendeten. Obwohl sie ihre Arbeiten gemäß
aktuellen Standards und formal
völlig korrekt ablieferten, wurden ihnen fehlende GenderSternchen oder Binnen-I zum
Verhängnis. Nach Ansicht der
Betroffenen dient diese Prüfungsvorgabe dazu, politischen
Zwang auszuüben - indem Studenten durch Androhung einer
schlechteren Leistungsbewertung „auf Linie“ gebracht werden. Von der Universitätsführung wird dieses bedenkliche
Verhalten ihrer Lehrkräfte nicht
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harder-kühnel:
Gender-Pflicht an
Uni Kassel: Stoppt
die Zerstörung der
deutschen Sprache!
nur verteidigt, sondern regelrecht gutgeheißen.
Dieses Beispiel veranschaulicht
den desaströsen Zustand unseres Landes, durch das nicht
nur ein Hauch von Sozialismus
weht. Gesellschaftlicher Druck
wird in Hochschulen, Behörden und vor allem durch die
politischen Entscheidungsträger bewusst erzeugt, um die
deutsche Kultur und Sprache
zu verwässern. Die Politik stellt
sich damit grundsätzlich über
die Wissenschaft: Sei es in Bezug auf den Klimawandel, den
Atomausstieg oder aktuell die
Corona-Pandemie - Entschei-

dungen werden nicht auf der
Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern
ausschließlich nach ideologischen Gesichtspunkten getroffen. Schon jetzt sind die Schäden zum Teil irreversibel.
Wenn wir diese zerstörerische
Entwicklung aufhalten wollen,
dann gibt es nur eine Alternative: die Alternative für Deutschland.
https://www.hna.de/.../universitaet-kassel-gender-streit...
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Der Deutsche Bundestag hat
endlich ein neues Gesetz zur
härteren Bestrafung von sexuellem Missbrauch von Kindern
verabschiedet.
Dieses stuft entsprechende Taten von nun an grundsätzlich
als Verbrechen ein, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden. Auch
die Strafen für Kinderpornografie werden deutlich verschärft.
Das neue Gesetz räumt künftig,
wie ebenfalls von der AfD gefordert, den Ermittlungsbehörden mehr Befugnisse ein. So
kann etwa Telefon- und Internetkommunikation von Verdächtigen weitreichender überwacht werden.
Unfassbar ist, dass sich die
Grünen, Linken und die FDP bei
der Abstimmung über die Gesetzesreform enthalten haben.
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harder-kühnel:
Endlich härtere
Strafen für Kinderschänder!
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD
reagierte sogar erst auf massiven öffentlichen Druck. Auch
ich hatte im Bundestag ihren
Rücktritt gefordert, nachdem
sie Kindesmissbrauch zunächst
weiterhin nur als „Vergehen“

einstufen wollte.
Wir sehen also mal wieder: AfD
wirkt!
https://www.youtube.com/watch?v=0TivmPib_TQ&t...
https://www.deutschlandfunk.de/
bundestag-sexueller...
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Obwohl die Planlosigkeit der
Regierungspolitik und die Wirkungslosigkeit der CoronaMaßnahmen angesichts des
jüngsten Trauerspiels rund um
die „Osterruhe“ einmal mehr
offensichtlich wurden, hat „Gesundheitsexperte“ Karl Lauterbach (SPD) den Schuss noch immer nicht gehört.
Anstatt endlich damit zu beginnen, Konzepte zum Schutz
von Risikogruppen zu entwickeln und einen Weg hinaus
aus dem Lockdown zu suchen,
will Lauterbach uns noch weiter
in unserer Freiheit einschränken. Diesmal soll eine tägliche
Ausgangssperre ab 20.00 Uhr
für alle Bürger das Allheilmittel
sein. Dass das erstens nichts
bringt und zweitens rechtswidrig ist, beweisen zahlreiche Gerichtsurteile. Zuletzt hatte der
Verwaltungsgerichtshof BadenWürttemberg die dortige Ausgangssperre gekippt.
Erschreckender als der Wunsch
nach einer Ausgangssperre ist
jedoch die Begründung, die
Lauterbach dafür liefert: Die
Auswertung der Handydaten
der Bürger habe gezeigt, dass
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harder-kühnel:
Ausgangssperre &
Überwachung: Lauterbach tritt Grundrechte mit Füßen!
sich noch immer zu viele Menschen privat träfen.
Inzwischen gibt man also unumwunden zu, die Bürger auszuspähen, in ihre Privatsphäre
einzudringen und hierzu Ortungsmaßnahmen
anzuwenden.
Mit dieser Überwachungspolitik, die mit einem demokratischen Rechtsstaat nur noch
wenig zu tun hat, muss endlich
Schluss sein. Die Grundrechte
der Bürger dürfen nicht länger

mit Füßen getreten werden.
Eingriffe in das Privatleben, wie
die von Lauterbach skizzierte
Nutzung von Bewegungsdaten
des Einzelnen, haben ab sofort
zu unterbleiben.
Risikogruppen sind zu schützen, das Grundgesetz darf dabei aber seine Geltung nicht
verlieren. Unsere Freiheitsrechte müssen wiederhergestellt
werden!
https://www.presseportal.de/
pm/6329/4875489
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Im rot-rot-grünen Berlin ist in
Sachen „Flüchtlingshilfe“ wirklich nichts mehr unmöglich:
Auf Veranlassung des Senats
wird im Eiltempo ein „Flüchtlingsheim“ statt, wie vom Bezirk lange angekündigt, eine
Schule errichtet. So geschehen
im Stadtteil Steglitz-Zehlendorf,
in dem viele junge Familien mit
rund 1.000 Kindern seit Jahren
auf ein neues Schulgebäude
mit dazugehöriger Sporthalle warten. Und obwohl bereits
seit 2008 Pläne dafür bestanden, entstand praktisch über
Nacht an Ort und Stelle eine
sogenannte „MUF“, eine mobile
„Flüchtlingsunterkunft“. Einen
dringend benötigten Schulkomplex wird es somit für die
Bürger auf längere Zeit nicht
geben, denn nun gibt es dafür
schlichtweg keinen Platz mehr.
Dieser Berliner „MUF“-Skandal, zu dem er sich inzwischen
ausgewachsen hat, ist kein
Einzelfall. Seit dem Beginn der
„Flüchtlingskrise“ vor nunmehr
sechs Jahren wird in vielen
deutschen Kommunen gebaut,
was das Zeug hält. Und zur Verwunderung vieler Häuslebauer,
die sich langwieriger Genehmigungsverfahren beim Eigenheim sicher sein können, gelten
für
„Flüchtlingsunterkünfte“
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harder-kühnel:
Rot-rot-grüne
Politik in Berlin:
Flüchtlingsheime
statt dringend benötigter Schulen!
beschleunigte Verfahren. Hinzu
kommt die Tatsache, dass die
Kosten für solche Gebäude in
den meisten Fällen nicht einmal
als Migrationskosten geführt
werden. Vielmehr werden solche Gebäude als „Sozialwohnungen“ deklariert, ganz so, als
baue der Staat Wohnungen für
seine Bürger.
Sollte Deutschland nach der
Bundestagswahl in sozialistische Hände fallen, denn anders
lässt sich die Politik von SPD,

Grünen und Linken kaum mehr
bezeichnen, wird diese Praxis
zur Staatsräson. Schon heute
ist der den Bundestag zierende Schriftzug „Dem Deutschen
Volke“ den Altparteien nichts
mehr wert, den Willen des Volkes vertritt man in der Regierung längst nicht mehr.
https://www.focus.de/.../zwischenkirche-und-kita...
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Zur Drohung der Bundeskanzlerin, Kompetenzen für die Verhängung
von Lockdown-Maßnahmen per Gesetz von den
Ländern an die Bundesregierung zu ziehen, äußert sich der
Vorsitzende der AfDBundestagsfrak tion,
Alexander Gauland, wie
folgt:
„Die Forderung der Bundeskanzlerin nach noch mehr Machtkonzentration bei der Bundesregierung ist absurd und ein Angriff
auf unsere Verfassung.
Die Bundesregierung hat beim
Umgang mit der Corona-Krise
auf ganzer Linie versagt. Der
nicht erfolgte Schutz der Risikogruppen hat viele Leben gekos-
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gauland:
Versager-Regierung
braucht nicht
noch zusätzliche
Befugnisse!
tet und die vom Bund entwickelte Warn-App ist ein Flop.
Bei der Organisation der Impfstoffbeschaffung hätte sie alle
Fäden in der Hand gehabt, hat
aber die Verantwortung lieber

an eine dafür völlig ungeeignete
EU-Bürokratie abgeschoben.
Das letzte, was diese VersagerRegierung nun braucht, sind
weitere Zuständigkeiten und Befugnisse.“
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Wurden Jens Spahn bisher lediglich chaotische
Zustände bei der Beschaffung von Masken
im Gesundheitsministeriums
vorgeworfen,
ergibt sich nun ein völlig neuer Tatbestand.
Demnach
profitierte
niemand geringerer als
Spahns Ehemann mutmaßlich von völlig überteuerten Beschaffungskosten und fehlenden
Ausschreibungen des
Ministeriums.
Dessen Arbeitgeber, die Burda
GmbH, lieferte aktuellen Medienberichten nach eine halbe
Million FFP2-Masken ans Gesundheitsministerium.
Dazu
erklärt die Vorsitzende der AfDFraktion im Bundestag, Alice
Weidel:
„Die neuesten Enthüllungen
setzen dem Korruptionssumpf
der Union die Krone auf. Es
scheint innerhalb von CDU und
CSU unzählige Profiteure zu ge-
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weidel:
Spahn muss zurücktreten, die SPD muss
sich erklären!
ben, die sich an der kopflosen
Corona-Politik und der bis heute geschürten Panik der Bundesregierung bereichert haben.
Dass nun mutmaßlich auch das
direkte Umfeld des Gesundheitsministers darin verstrickt
ist, zeigt das riesige Ausmaß,
das die Maskenaffäre in der
Union inzwischen angenommen hat.
Alarmierend ist aber nicht nur
das Gebaren innerhalb der Union, sondern auch die Tatsache,
dass aus den Reihen der SPD lediglich dröhnendes Schweigen
zu vernehmen ist. Die Genos-

sen scheinen die Affären des
Koalitionspartners vollständig
zu tolerieren, obwohl der Bruch
der Groko längst überfällig
wäre. In den meisten anderen
europäischen Ländern wäre die
Regierung schon lange zurückgetreten, in Deutschland hat
nichts Konsequenzen.
Gesundheitsminister Jens Spahn
hat das Ministerium sofort zu
verlassen. Strafrechtliche Ermittlungen müssen umgehend
erfolgen, soll hier nicht auch
noch das letzte Vertrauen der
Bürger verspielt werden.“
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Soziale Netzwerke wie
Facebook, Youtube und
Twitter werden von vielen Menschen nicht
mehr als neutrale Plattformen für den Informationsaustausch wahrgenommen. Die Löschung
des
Twitter-Accounts
von Donald Trump hat
vor Augen geführt, welche Meinungsmacht die
Netzwerke mittlerweile
haben. Blogger werden
aus den Plattformen
verbannt, Accounts gelöscht, Beiträge in ihrer
Reichweite und Sichtbarkeit gezielt eingeschränkt oder mit Kommentaren versehen, die
als „Warnhinweis“ zu
verstehen sind.
Ein erheblicher Teil des zulässigen Meinungsspektrums wird
an den Rand gedrängt und unsichtbar gemacht. Der Begriff
„Hassrede“ dient häufig als
Rechtfertigung für diese Vorgehensweise. Dieser unbestimmte
Begriff umfasst auch – und gerade – solche Meinungen, die
unter die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit fallen. Die sozialen Netzwerke löschen „Hassrede“ seit Jahren mit
stark steigender Tendenz. Allein
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Brandner:
Keine weitere Zensur in
sozialen Netzwerken!
zwischen Juli und September
2020 hat Facebook nach eigenen
Angaben weltweit 22,1 Millionen
Inhalte entfernt, weil sie gegen
interne Richtlinien zur „Hassrede“ verstoßen hätten. Die AfDFraktion hat deshalb einen Gesetzentwurf in den Deutschen
Bundestag zur Gewährleistung
der Meinungsfreiheit in sozialen
Netzwerken eingebracht (BTDrs. 19/27772).
Der
Bundestagsabgeordnete
und Justiziar der AfD-Fraktion,
Stephan Brandner, sagt dazu:
„Sehr viele Informationen und
Diskussionen über politische
Themen laufen heute über die
sozialen Medien im Netz. Ganz
wenige internationale Konzerne
beherrschen den Markt. Wenn
diese Anbieter freie Hand haben zu entscheiden, welche
Meinungen veröffentlicht werden dürfen und welche nicht, ist
das für ein demokratisches Ge-

meinwesen ein sehr erhebliches
Problem. Denn Demokratie lebt
von Meinungsfreiheit und -vielfalt. Uns geht es nicht um die
strafbaren Inhalte im Netz, die
zu Recht gelöscht werden. Uns
geht es um Inhalte, die unter die
Meinungsfreiheit des Grundgesetzes fallen und unter Hinweis auf schwammige Begriffe
wie ‚Hassrede‘ und ‚Hetze‘ aus
dem Meinungsraum verbannt
werden. Die AfD-Fraktion setzt
sich für Meinungsfreiheit und
Demokratie ein. Deshalb haben
wir einen Gesetzentwurf in den
Bundestag eingebracht, der die
Meinungsfreiheit in sozialen
Netzwerken wieder herstellt.
Marktbeherrschende Netzwerke müssen neutral sein und dürfen nur löschen, wenn ein Gesetzesverstoß feststeht. Und für
alle Netzwerke gilt: Wer darüber
hinaus in die Meinungsfreiheit
eingreift, muss sein Haftungsprivileg als Diensteanbieter verlieren.“
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Wie WELT Online heute unter Bezugnahme
auf eine Anfrage der
AfD-Bundestagsfraktion berichtet, ist die
Zahl der Verurteilungen von Ausländern
stark gestiegen. Zwischen 2010 und 2019
reduzierte sich die Zahl
der verurteilten Deutschen um 27 Prozent
(644.000 auf 473.000).
Die Zahl der verurteilten Ausländer erhöhte sich hingegen um
51 Prozent (170.000 auf
256.000). Damit hatte
2019 mehr als ein Drittel der Verurteilten keinen deutschen Pass.
https://www.welt.de/politik/
deutschland/article228812809/
Kriminalitaet-Die-Zahl-der-Verurteilungen-von-Auslaendern-steigt-um-51-Prozent.html
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springer:
Verurteilte
Ausländer müssen
Aufenthaltsrecht
verlieren!
Dazu sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer:
„Der starke Anstieg der Verurteilungen bei ausländischen Straftätern weist auf ein wachsendes
Problem hin, vor dem man die
Augen nicht verschließen darf.
Wer unsere Gastfreundschaft
missbraucht und Straftaten begeht, muss sein Aufenthaltsrecht verlieren und konsequent

abgeschoben werden. Die Sicherheit unserer Bürger muss
an erster Stelle stehen.“

Themen der Woche

KONTAKT
Mariana Harder-Kühnel
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel
www.twitter.com/M_HarderKuehnel
www.instagram.com/mariana_harder_kuehnel
www.mariana-harder-kuehnel.de

herzliche
grüße!

