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mariana kompakt
Gratulation an unser neues Spitzenduo!
Mit 71 % der abgegebenen Stimmen können Alice Weidel und Tino Chrupalla
nun durch einen breiten Rückhalt gestärkt in den Bundestagswahlkampf vorangehen.
Als hessische Spitzenkandidatin freue ich mich schon jetzt auf gemeinsame erfolgreiche Veranstaltungen in Hessen!

Präsenzveranstaltung der AfD-Bundestagsfraktion
- Einladung nach Zittau am 18.06.2021 -

AfD-Bundestagsfraktion lädt ein:

AfD-Bundestagsfraktion vor Ort
im Dialog:
mit den MdBs Harder-Kühnel, Chrupalla und Brandner
Freitag,

18.06.2021
ab 19:00 Uhr
Gaststätte Burgteich
Weststraße 35
02763 Zittau
Alternative
für

Deutschland
FRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

www.afdbundestag.de
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Neue Videoreihe: Mariana Kompakt
Thema: „Ungeborenes Leben schützen!“
100.000 Abtreibungen pro Jahr werden in Deutschland vorgenommen dies entspricht der Einwohnerzahl einer Großstadt. Eine Verschärfung des
Abtreibungsrechts kann keine Lösung sein. Es ist vielmehr notwendig, das
Bewusstsein unserer Gesellschaft für den Wert und das Recht des ungeborenen Lebens zu stärken. Meine Meinung hierzu finden Sie im Video.
Anschauen und gerne teilen.

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Impressionen von der „AUFMACHEN“-Demo
der AfD Hessen!
Mein Respekt gilt den vielen Einzelhändlern, Hoteliers, Gastronomen, Dienstleistern, freischaffenden Künstlern, Vereinen und all jenen, die von der fatalen
Lockdown-Politik betroffen sind. Sie brauchen unsere Unterstützung! Tolle Aktion, die einmal mehr zeigt, wie weit sich die Politik von der Realität entfernt hat.
Freiheit statt Lockdown!
P.S.: Immer dabei unser mit 101 Jahren ältestes hessisches Mitglied (siehe Bild)!
Dies zeigt, dass es niemals zu spät ist für den demokratischen Widerstand.
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INSA-Wahlumfrage:
AfD stärkste Kraft in Sachsen und überholt auch in
Sachsen-Anhalt die CDU!

Die AfD ist stärkste Kraft in Sachsen - ohne uns ist dort nur noch die ganz
große Koalition möglich. Ein gutes Zeichen auch für die Bundestagswahl!
Am 6. Juni wählt Sachsen-Anhalt und nach INSA gibt es dort ein Umfragebeben. Die AfD könnte knapp vor der CDU stärkste Kraft werden.
Quelle: https://www.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-...

Es ist die Zeit der AfD! Deutschland, aber normal!
Herzliche Grüße
Mariana Harder-Kühnel
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“

alexander gauland:

Wir treiben Russland in die
Arme Chinas!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Das neue Lagerdenken ist geopolitisch bedenklich
und wir glaubten
es spätestens
seit Gorbatschow
schon lange überwunden. In Europa

und den USA westlich-demokratisch,
in China autoritär.
China und Russland verweigern
sich dem westlichen Modell...

“

sebastian münzenmaier:

Skandal um Intensivbettenzahlen - Wir fordern Aufklärung!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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Wir haben die Vorgänge rund um gefälschte
Corona-Intensivbettenzahlen (Divigate)
auf die Tagesordnung im Bundestag
gesetzt. Sebastian

Münzenmaier, stellv.
Vorsitzender der AfDFraktion, fordert eine
sachliche und transparente Aufklärung der
Intensivbettenversorgung in Deutschland.
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“

marc jongen:

Gott bewahre uns vor einer
grünen Regierung!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Unter einer grünen
Bundesregierung
würde die Kunst so
sehr gegängelt, reglementiert und poli-

tisch korrekt auf Linie
gebracht, wie seit den
Zeiten der DDR nicht
mehr.

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

“

martin reichardt:

Unsere Kinder sind nicht Ihre
Versuchskaninchen!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf twitter HIER ansehen
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Frau Giffey hat es
zugelassen, dass die
Politik in der Coronaphase unsere Kinder
krank gemacht hat.
Der Bundestag berät

die Ganztagsbetreuung, was angesichts
der momentanen
Situation der blanke
Hohn ist...

Reden der Woche

Die diesjährige Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus:
Die große Koalition hat in einem der letzten verabschiedeten Gesetze dieser Legislaturperiode festgelegt, Vorständen
von Unternehmen künftig vorzuschreiben, wie diese besetzt
sein müssen. Ist ein solches
börsennotiertes Unternehmen
mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern besetzt, muss mindestens eines davon eine Frau sein.
Damit greifen CDU/CSU und SPD
nicht nur erneut in die unternehmerische Freiheit ein, sondern ebnen einmal mehr den
Weg in Richtung Sozialismus.
Qualifikationen werden ausgehebelt, einzig das Geschlecht
entscheidet über die Besetzung
der
Unternehmensführung.
Eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist
durch solche tiefen Eingriffe
kaum zu erwarten.
Dass ausgerechnet die Union
dabei mitmacht, ist keine Über-
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harder-kühnel:
Groko beschließt
Frauenquote: Union
biedert sich Grünen
schamlos an!
raschung: Schließlich haben die
Grünen laut Wahlprogramm
die Etablierung einer „feministischen Regierung“ zum Ziel. Und
diesem zukünftigen Koalitionspartner in einer Bundesregierung biedert man sich an, wo
immer möglich.
Zum wiederholten Male wird
deutlich: Wer Schwarz wählt,
der bekommt Grün. Wer dage-

gen einem sozialistischen Staat
einen freiheitlichen vorzieht,
der sollte Blau wählen!
https://www.spiegel.de/.../cdu-csuund-spd-einigen-sich...
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Der „Internationale Tag der
Familie“ wird seit 1993 jährlich
am 15. Mai begangen. Auffallend dabei: Von den führenden
Politikern der etablierten Parteien ist an diesem Tag in der
Regel nicht viel zu hören. Dabei
ist es die Familie aus Vater,
Mutter und Kind, die die Zukunft unseres Landes sichert.
Doch diese Geringschätzung
für die Familie ist nur konsequent, sieht man sich die
Politik der Altparteien an. Von
der ersten Minute eines jeden
Tages an schröpft der Staat
die Familie, wo immer möglich:
mit einer CO2-Steuer, die den
Weg zur Arbeit teuer macht,
oder mit Rekord-Strompreisen,
durch die Deutschland zum
fragwürdigen Spitzenreiter in
Sachen Stromkosten wurde.
Wo Menschen Altersvorsorge
betreiben, beispielsweise mit
kleinen Depots, werden sie mit
der Finanztransaktionssteuer
belastet. Das ist aber noch
nichts im Vergleich zu den horrenden Steuern, die jeder Vater
und jede Mutter am Ende eines
anstrengenden und arbeitsreichen Monats an den Staat
abzuführen haben.
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harder-kühnel:
Tag der Familie:
Familien fördern,
nicht schröpfen!
Der Wert der Familie wird
nicht anerkannt, sondern abgeschafft. Und wo Kinder zum
Luxusgut werden und das
Bevölkerungswachstum dementsprechend rückläufig ist,
versucht sich der Staat in Kompensation durch Einwanderung
- abermals zum Nachteil der
Familien. Denn gerade sie sind
es, die das Sozialsystem mit
immer höheren Abgaben am
Laufen halten müssen.

fördert werden. Die Schaffung
von Werten und der Erhalt
traditioneller Familienbilder
sind nicht abzulehnen, wie es
die angeblich „moderne“ Politik
von der CDU bis zu den Linken
propagiert, sondern unabdingbare Voraussetzung für den
Bestand und die Zukunft unseres Landes. Eben Deutschland.
Aber normal.

Wir brauchen eine vollständige
Kehrtwende. Die Familie muss
wieder in den Mittelpunkt
unseres politischen Handels
gerückt und angemessen ge-
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Tausende Migranten gelangten
innerhalb von 24 Stunden von
Marokko aus über die spanische Exklave Ceuta in die EU
und auch auf Lampedusa kommen ständig sogenannte „Geflüchtete“ an. Während hierzulande Corona die Schlagzeilen
dominiert, wiederholt sich der
Migrantenansturm von 2015
vor aller Augen.
Und wieder einmal wird die etablierte Politik in Deutschland so
tun, als wäre sie hiervon vollkommen „überrascht“ und
als gäbe es keine Möglichkeit,
unsere nationalen Grenzen zu
schützen.
Ausreden darf es jedoch keine
mehr geben. Wir können nicht
länger darauf vertrauen, dass
die EU ihre Außengrenzen sichert, der deutsche Staat muss
sich vielmehr selbst darum bemühen, illegale Einreisen in unser Land zu stoppen. Das kann
nur über umfassende Grenzkontrollen und durch eine rigorose Abschiebepolitik bei nicht
bleibeberechtigten Asylbewerbern geschehen. Doch mit die-
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harder-kühnel:
Ceuta: Illegale
Migration in die EU Deutsche Grenzen
zügig sichern!
ser Bundesregierung und einer
CDU, die sich mit Blick auf die
kommende
Bundestagswahl
und ihren eigenen Machterhalt
immer mehr den multikulturellen Fantasien der Grünen
verschreibt, wird es dazu nicht
kommen. Im Gegenteil soll die
Einreise von Menschen außerhalb der EU nach Deutschland
erheblich gefördert und zudem
Migranten der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft deutlich erleichtert werden. Damit

wird der ohnehin schon vorhandene Sog-Effekt weiter verstärkt.
Wer verhindern will, dass
sich unsere Heimat mit solch
einer zerstörerischen Politik
selbst abschafft, der hat nur
eine Wahl: die Alternative für
Deutschland.
https://www.focus.de/panorama/
welt/mit-schlagstoecken-zurueckgehalten-...
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Zu den Ankündigungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer,
der unter dem Eindruck
der jüngsten antisemitischen Ausschreitungen
auf
Demonstrationen
mit der „vollen Härte des
Rechtsstaates“ durchgreifen will, erklärt der
Vorsitzende der AfDBundestagsfrak tion,
Alexander Gauland:
„In der Vergangenheit hat Horst
Seehofer allzu oft bewiesen,
dass von seinen markigen Ankündigungen wenig bis gar
nichts zu halten ist. Es ist leider
absehbar, dass es auch diesmal
– wie schon bei zahlreichen angekündigten Abschiebeoffensiven – bei Wortgeklingel und Lippenbekenntnissen bleiben wird.
Die Merkelregierung, der Innenminister Seehofer selbst angehört, hat über viele Jahre unzählige gewaltbereite Antisemiten
und Israelhasser unkontrolliert
nach Deutschland einwandern
lassen. Wenn sich nun die Verantwortlichen dieser Politik
über die direkten Folgen davon
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gauland:
Antisemitische Ausschreitungen sind
direkte Folge der
Merkel‘schen Einwanderungspolitik
echauffieren, wirkt das wie Heuchelei.
Antisemitismus,
hierzulande
oft als ‚Israelkritik‘ verbrämt, ist
ein gesellschaftliches Problem,
dass über die Gruppe der islamischen Einwanderer hinausgeht.
Dies gilt es immer zu bekämpfen. Das Gegenteil aber hat die
Merkel‘sche
Einwanderungspolitik bewirkt und das Problem,

gerade mit dem gewaltbereiten
Antisemitismus, stattdessen auf
dramatische Weise verschärft.
Wem es mit der Bekämpfung
von Antisemitismus wirklich
ernst ist, der muss die unkontrollierte islamische Masseneinwanderung unterbinden und
die Straftäter ohne Wenn und
Aber konsequent abschieben.“
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Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat
als neue Zielmarke für
weitreichende Öffnungen im Sommer einen
„Inzidenzwert“ von unter 20 ins Gespräch gebracht. Dazu erklärt der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD
im Deutschen Bundestag Sebastian Münzenmaier:

münzenmaier:
Schluss mit der
absurden
„Inzdenz“-Lotterie

„Der Bundesgesundheitsminister läutet die nächste Runde in
der absurden Inzidenz-Lotterie
ein. Es grenzt an Hohn, wie die
Bundesregierung die Bürger
mit willkürlichen und widersprüchlichen Ansagen hinhält
und an der Nase herumführt.
Während andere europäische
Staaten zügig den Weg aus der
Corona-Krise suchen, mauert

sich die Bundesregierung ein
und lässt Händler, Gastronomen und Tourismusbetriebe
am ausgestreckten Arm verhungern, während sie ihnen mit
Pseudo-Lockerungen in Trippelschritten trügerische Hoffnungen macht.
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wissenschaftlich unzureichend
fundierten „Inzidenzwert“, der
letztlich vom Test-Aktionismus
abhängt, ist selbst der Fehler.
Dieses willkürliche Würfelspiel
sollte besser heute als morgen
ein Ende haben.“

Die „Inzidenzwert“-Debatte ist
müßig; die Fixierung auf den
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Zum Rücktritt der Bundesfamilienministerin
Giffey kommentiert der
familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Reichardt:
„Der Rücktritt von Frau Giffey ist eine richtige und längst
überfällige Entscheidung. Nicht
nur wegen des Plagiats der Doktorarbeit, sondern auch wegen
ihrer Unfähigkeit als Familienministerin hätte sie zurücktreten müssen. Ihr Standpunkt zu
Familien, Kindern und Senioren
war des Amtes nicht würdig.
Zumal sie sich mehr als Frauenoder Gleichstellungsministerin,
denn als Familienministerin
verstand. Ihre Amtszeit war geprägt von Untätigkeit in der Familienpolitik. In der sogenannten Corona-Krise, in der Kinder
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reichardt:
Rücktritt von Frau
Giffey ein Segen für
Familien und Kinder
und Familien besonders leiden,
hat sie sich nicht für die Belange von Familien eingesetzt.
Es ist zu hoffen, dass die Wähler
bei den Berliner Abgeordnetenhauswahlen richtig abstimmen
werden. Besonders für die mir
am Herz liegenden Familien
und ihre Kinder sowie unse-

re Senioren, die alle unter den
unsäglichen Corona-Maßnahmen zu leiden haben, wünsche
ich mir einen Minister, der der
Aufgabe gewachsen ist und alle
Anliegen ideologiefrei im Blick
hat.“

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!

