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mariana kompakt
AfD-Fraktion plant Klage gegen das
„Bevölkerungsschutzgesetz“!
Das von der Großen Koalition vor wenigen Tagen im Bundestag durchgepeitschte und mittlerweile in Kraft getretene Vierte Bevölkerungsschutzgesetz zur erneuten Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist offensichtlich unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig. Denn die in viele
Grundrechte weit eingreifenden Maßnahmen knüpfen einzig und allein
an den „Inzidenzwert“ an. Aufgrund der massenhaft eingesetzten Antigenschnelltest werden erheblich mehr Tests durchgeführt, weshalb mehr
Infektionen entdeckt werden, ohne dass hieraus automatisch Schlüsse
auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens insgesamt gezogen werden
können. In der Konsequenz zeichnet sich durch die Fixierung allein auf
diesen quasi willkürlichen Inzidenzwert ein endloser „Dauerlockdown“ ab.
Der Impffortschritt oder die Anzahl der Schwerkranken bzw. Verstorbenen werden dagegen unberücksichtigt gelassen. Aussagekräftiger wäre
beispielsweise die Entwicklung des Zahlenverhältnisses zwischen den Positiv-Getesteten zu den ITS-Erkrankten oder -Verstorbenen. Deshalb hält
u.a. etwa Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, den Inzidenzwert als Gradmesser für ungeeignet, sodass
sich die Verknüpfung von derartigen Grundrechtseingriffen allein hieran
bereits verbietet.
Die AfD-Fraktion im Bundestag wehrt sich vor diesem Hintergrund gegen
die fortschreitenden Grundrechtseingriffe durch die Große Koalition.
Wir haben natürlich für die Bürgerrechte gestimmt - und gegen die
Willkür und das autoritäre Gebaren des Staates!
Unsere Fraktion wird Individualverfassungsbeschwerden der Bürger gegen das Vierte Bevölkerungsschutzgesetz vollumfänglich unterstützen
und überdies versuchen, Unterstützung durch andere Bundestagsfraktio-
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nen für eine abstrakte Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht zu erlangen. Hierzu müssen mindestens 25% aller Bundestagsabgeordneten zustimmen, also 178 Mandatsträger. Dies sollte möglich sein,
da bei der Abstimmung über dieses Gesetz auch die Fraktionen der FDP
und Linken durchweg ablehnend votiert haben.

AUFMACHEN DEUTSCHLAND!
Kundgebung am Donnerstag 29.04.2021 in Wiesbaden
Darüber hinaus findet am kommenden Donnerstag, 29. April, ab 16.00 Uhr
eine große Kundgebung des AfD-Landesverbandes Hessen in Wiesbaden
statt: für die Bürgerrechte und gegen die verfassungswidrigen CoronaMaßnahmen der Bundesregierung! Auch die Hessische Landesregierung
wäre befugt, einen Antrag auf Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht zu stellen. Und hierauf möchten wir ebenfalls hinwirken!
https://goo.gl/maps/8LXg1Dwzsr7k7ppb7 (Marktplatz Wiesbaden)

Kommen Sie zahlreich zur Kundgebung des AfD-Landesverbandes Hessen
an diesem Donnerstag nach Wiesbaden! Wir sehen uns auf dem Platz vor
dem Landtag.
Herzliche Grüße
Mariana Harder-Kühnel
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“

mariana harder-kühnel:

die Deutschen werden zur
Minderheit im eigenen Land!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

„Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern simple
Mathematik. Und
es hängt mit der
demografischen

Katastrophe zusammen, in der
sich unser Land
seit Jahrzehnten
befindet.“

“

alexander gauland:

Infektionsschutzgesetz:
Alexander Gauland
attackiert Angela Merkel!
Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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„Wir sagen Nein
zum Infektionsschutzgesetz. Die
Bürger in Deutschland müssen eigenverantwortlich
und frei leben kön-

nen.“ Alexander
Gauland, Vorsitzender der AfDFraktion, attackiert
Angela Merkel für
das Infektionsschutzgesetz!
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“

alice weidel:

Frau Merkel, Sie misstrauen
den bürgern!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

„Wohl noch nie hat es
eine Bundesregierung
gewagt, in so wenigen
Sätzen so viele Angriffe auf die Grund- und
Freiheitsrechte der

Bürger, auf Rechtsstaatlichkeit und
demokratische Prinzipien unterzubringen,
wie in diesem Gesetzesentwurf ...“

“

bernd baumann:

Infektionsschutzgesetz:
Bernd Baumann zweifelt
Verfassungsmäßigkeit an!
Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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„Mit einem Geschäftsordnungsantrag wollten wir erwirken, die
geplante Abstimmung
über den von CDU/

CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zum vierten
Bevölkerungsschutzgesetz abzusetzen ...“
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“

stephan brandner:
Der Corona-Hofnarr
Lauterbach!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

„Seit 13 Monaten
versagt und dilettiert
die Bundesregierung
unter einer absolutistisch agierenden
Kanzlerin Merkel und

versucht mit den
Methoden des Mittelalters die Probleme
unserer Zeit in den
Griff zu bekommen ...“

“

rené springer:

Grüne bezeichnen Deutsche
als Köterrasse!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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„Das Übereinkommen zum Schutz der
Rechte indigener Völker von 1989 soll jetzt
im Bundestag ratifiziert werden. Was
zunächst gut klingt,

würde Deutschland
verpflichten, hier
lebende eingeborene
Völker und Stämme
hinsichtlich Lebensweise, wirtschaftlicher Entwicklung, ...“
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Dem Gender-Irrsinn der Bundesregierung sind keinerlei
Grenzen mehr gesetzt. Ihr neuer „Aktionsplan“, der sich vordergründig der UN-Resolution
„Frauen, Frieden, Sicherheit“
widmet, geht völlig am Ziel
vorbei: Obwohl es angezeigt
ist, sich dort für Frauen einzusetzen, wo es wirklich notwendig wäre, also beispielsweise in
solchen Staaten, in denen die
Rechtsordnung hinsichtlich des
Schutzes von Frauen vor willkürlicher Misshandlung noch
im Mittelalter feststeckt, instrumentalisiert die Regierung
das Projekt der UN für eine
gesellschaftliche Etablierung
linker Politik.
Anstatt also von Menschenrechtsverletzungen betroffene
Frauen tatsächlich zu unterstützen, konzentriert man sich bei
diesem „Aktionsplan“ insgeheim darauf, das „Gender-Mainstreaming“ sowie das „GenderBudgeting“ voranzutreiben. Auf
diese Weise werden weniger
Frauenrechte gestärkt, als vielmehr ein weiterer Grundstein
für eine linke Umerziehung der
Menschen gelegt.
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harder-kühnel:
Bundesregierung
missbraucht
UN-Resolution für
Gender-Irrsinn!
Ohne jede wissenschaftliche
Grundlage und ohne breite
Debatte sollen linksideologische Denkmuster in der Gesellschaft schleichend verankert
werden - wie etwa die Auffassung, dass es angeblich gar
kein biologisches Geschlecht,
sondern nur ein anerzogenes
„soziales Konstrukt“ gibt.
Eine UN-Resolution dazu zu
missbrauchen, eine Indoktrination der Bürger vorzunehmen,
statt sich gegen echte Men-

schenrechtsverletzungen einzusetzen, ist ein Affront gegenüber jeder Frau, die Gewalt,
Freiheitsentzug und Terror
schutzlos ausgeliefert ist. Eine
derartige Politik befasst sich
nicht mit den wahren Problemen der Menschen und muss
daher endlich beendet werden!
https://www.bmfsfj.de/.../gleichstellung-im-rahmen-der-vereinten...
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Eine Recherche von Welt.de
zeigt: Sogar wenn es um „Demokratieförderung“ geht, machen
sich die etablierten Parteien
den Staat zur Beute. Hunderte Millionen Euro fließen jedes
Jahr vom Bund an zweifelhafte
Vereine, darunter Islamisten
und Linksextremisten, die eigentlich von deutschen Sicherheitsbehörden beobachtet werden. Ihnen allen ist gemein: Sie
bleiben dem Bund das schriftliche Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen
Grundordnung schuldig. Nachdem
die unter der damaligen Bundesfamilienministerin Kristina
Schröder (CDU) 2011 eingeführte „Extremismusklausel“ direkt
nach dem Amtsantritt ihrer
Nachfolgerin Manuela Schwesig (SPD) 2014 wieder aufgehoben wurde, fließen selbst nach
Rohrbombenfunden noch Hunderttausende an die linksextreme „Antifa“ in Berlin (173.000
Euro), an umstürzlerische BLM“Aktivisten“ (400.000 Euro) und
sogar an Islamistenvereine
(280.000 Euro).
Es ist den Steuerzahlern nicht
zu erklären, warum die Feinde
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harder-kühnel:
„Demokratie leben“?
Islamisten und Linksextremisten staatlich gefördert!
unserer Demokratie und Zivilgesellschaft mit Unsummen bezuschusst werden. Grüne, Linke
und SPD verweigern sich kategorisch der Wiedereinführung
der Extremismusklausel. Dabei
ist die blindwütige Ausschüttung von Fördergeldern aus
dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ an x-beliebige
Empfänger aus dem extremistischen Spektrum politischer
Wahnsinn, wenn auch mit Methode. Der Bundesregierung
und ihrer linksgrünen Opposi-

tion im Bundestag geht es vornehmlich darum, den schon
längst von oben eingeleiteten
Links-Kurs der Gesellschaft
weiter voranzutreiben. Doch
wo die Politik kriminelle, verfassungsfeindliche Gruppen finanziell großzügig unterstützt,
müssen bei den Bürgern alle
Alarmglocken schrillen!
https://www.welt.de/.../
Demokratie-leben-Auch-Islamisten...
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Das Familiengericht Weimar
untersagte in einer brisanten
Entscheidung die Maskenpflicht
und die umstrittenen PCR-Tests
an zwei Schulen. Außerdem
wurden der Mindestabstand
aufgehoben und die Bildungseinrichtungen ermahnt, Präsenzunterricht wieder zum Regelfall zu machen. Die Eltern
eines 8- und 14-Jährigen hatten
sich an das Gericht gewandt,
weil sie das Kindeswohl ihres
Nachwuchses akut gefährdet
sahen. Obwohl der Gerichtsbeschluss grundsätzlich unanfechtbar ist, missachtet die
Thüringer Landesregierung den
Richterspruch und wähnt sich
damit offenkundig über dem
Rechtsstaat.
Die Kinder werden weiterhin
den aufgezwungenen CoronaMaßnahmen ausgesetzt, inklusive Maske im Unterricht für
viele Stunden. Sie stehen in abgezirkelten Bereichen auf dem
Pausenhof, um den Abstand
zueinander zu wahren, und
müssen den unangenehmen,

harder-kühnel:
Gericht stellt fest:
Corona-Maßnahmen
an Schulen gefährden Kindeswohl!
viel zu fehleranfälligen PCRTest über sich ergehen lassen.
Der Schulalltag besteht für sie
mittlerweile weniger aus Lernen, sondern vielmehr aus Kasernenhofton, Angst und Ungemach. Umso erstaunlicher ist,
dass die Landesregierung den
Gerichtsbeschluss aus Weimar
trotz Expertengutachten nicht
anerkennen will, sondern regelrecht dagegen aufbegehrt und

weiter wie bisher die Gesundheit und den Lernerfolg der
Kinder gefährdet.
Ob der Ministerpräsident Bodo
Ramelow den Kindern zumindest sein Lieblingsspiel „Candy-Crush“ während des Schulunterrichts erlauben würde?
https://www.focus.de/.../dubiose-expertengutachten-als...

NACHTRAG 27.04.2021: Aktuell wird gegen den Amtsrichter wegen des Anfangsverdachts auf Rechtsbeugung
ermittelt. Im Zuge dieser Ermittlungen hat die Polizei das Büro und die Wohnung des Juristen durchsucht.
Dabei sei auch das Handy des Richters sichergestellt worden.
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Zur Nominierung von
Annalena Baerbock als
Kanzlerkandidatin der
Grünen teilt der Fraktionsvorsitzende der AfDFraktion im Deutschen
Bundestag, Alexander
Gauland, mit:
„Wenn es nach den Grünen geht,
soll nun also Annalena Baerbock die nächste Bundeskanzlerin werden. Die Frau, die meint,
in Batterien wohne ein Kobold
und Strom könne man ‚im Netz‘
speichern hat sich gegen Robert
Habeck durchgesetzt, der weder
weiß, welche Aufgaben die BaFin hat noch was eigentlich die
Pendlerpauschale ist. In Sachen
Kompetenz war das also ein
echtes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Es ist im Ergebnis egal, wer für
die Grünen antritt. Denn das
Programm, dass diese Partei
vorlegt, ist darauf ausgerichtet,
Deutschland in allen Bereichen
schwerste und irreparable Schäden zuzufügen. Für Deutschland
wäre eine Bundesregierung
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gauland:
Eine Kanzlerin
Baerbock wäre eine
Katastrophe für
Deutschland!
unter Führung der Grünen eine
Katastrophe und würde unserem Land noch mehr staatlichen
Zwang und Unfreiheit bescheren und zu einer weiteren Zerstörung von Wohlstand, Innerer
Sicherheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt führen.

terstützung und Hilfe der zahllosen Sympathisanten der Grünen
in den Medien zählen. Es bleibt
zu hoffen, dass die Bürger nicht
auf die als freundlich präsentierte Fassade hereinfallen und das
wahre Gesicht dieser Partei erkennen.“

Leider ist ein Wahlerfolg der
Grünen alles andere als unwahrscheinlich, denn Frau Baerbock
kann unter anderem auf die Un-
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Laut Berechnungen des
Instituts der Deutschen
Wirtschaft (IW) werden
Bund, Länder und Kommunen bis 2022 für die
Corona-Politik 650 Milliarden Euro neue Schulden machen. Zugleich
will die EU-Kommission
jährlich bis zu 200 Milliarden Euro für CoronaAusgaben aufnehmen
und wird dadurch zu
einem der größten Herausgeber von Anleihen
in Europa.
Die Fraktionsvorsitzende der
AfD im Deutschen Bundestag
Alice Weidel erklärt hierzu:
„Das Schuldenkarussell dreht
sich immer schneller. Die offiziell ausgewiesene deutsche
Staatsschuld schwillt auf 2,7
Billionen Euro an, die Nachhaltigkeitslücke, die auch die
implizite Staatsschuld aus politisch eingegangenen und nicht
gedeckten Zahlungsverpflichtungen umfasst, beläuft sich
auf mehr als das Fünffache. Die
Fortsetzung der unverantwort-
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weidel:
650 Milliarden Coronaschulden - Lockowns
fahren Staatsfinanzen
an die Wand
lichen Lockdowns wird diese
Lücke noch weiter aufreißen.
Mit ihrer Endlos-Lockdown-Politik fährt die Bundesregierung
die deutschen Staatsfinanzen
bewusst und absichtsvoll an die
Wand. Die Zustimmung zum sogenannten Corona-‚Wiederaufbaufonds‘ hat dazu noch das
Tor zur grenzenlosen EU-Verschuldung zu Lasten der deutschen Steuerzahler aufgestoßen. Platzt die Blase aufgrund
der Überstrapazierung der
noch hohen Bonität und Leistungsfähigkeit der deutschen

Volkswirtschaft, droht der Zusammenbruch des Euro-Kartenhauses.
Die Rechnung dafür wird dem
Hauptbürgen Deutschland präsentiert werden. Der Ausweg
liegt nicht im noch hemmungsloseren Schuldenmachen und
der Beseitigung der Schuldenbremse als letzter Haltelinie,
sondern in der unverzüglichen
Beendigung der Lockdown-Spirale und im Ausstieg aus der
Euro-Schuldenunion.“
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herzliche
grüße!

