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Liebe Kollegen, liebe Freunde, liebe Mitstreiter,

wir leben in bewegten Zeiten, in denen es nicht immer ganz einfach ist, den 
Überblick zu behalten. Ob Ukraine-Krise, linksextreme Tendenzen einer 
Bundesministerin oder ein Wirtschaftsminister, der die enorme Verteue-
rung der Lebenshaltung komplett ignoriert, die Ampelregierung produziert 
negative Schlagzeilen am Fließband. Umso wichtiger ist es, dass wir als AfD 
zusammenhalten: 

Die Sonderfraktionssitzung im Vorfeld der Bundesversammlung zur Wahl 
des Bundespräsidenten bot beispielsweise eine schöne Gelegenheit zum 
Austausch mit den Kollegen aus dem hessischen Landtag sowie bundes-
weit.

Die Wahl eines Bundespräsidenten, der seine Antrittsrede zur Eskalation 
statt zur Befriedung des Ukraine-Konflikts nutzte, zeigte einmal mehr die 
Richtigkeit unserer Forderung auf, das Volk den höchsten Repräsentanten 
unseres Landes selbst wählen zu lassen.
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Nicht nur in der Küche macht er eine gute Figur: „Maitre“ Gunnar Linde-
mann nahm ebenfalls an der Wahl des Bundespräsidenten teil, sehr zur 
Freude auch von Peter Boehringer.

Immer mehr Bürger üben Kritik an der Gesundheitspolitik - so wie hier in 
Friedberg. Gemeinsam mit Stephan Brandner und Jan Nolte war es mir eine 
große Freude, an der Kundgebung der AfD Hessen mit dem Motto „Freiheit 
statt Impfzwang“ teilzunehmen.
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Ein persönlicher Höhepunkt wurde für mich die Debatte zum „Internatio-
nalen Frauentag“. Mehr als eine Stunde lang ging es beispielsweise um 
„gebärfähige Menschen und Frauen“, während die Anwesenden im Ple-
num von einer Vertreterin der SPD als „Liebe Frauen, liebe Kinder und 
liebe Menschen“ begrüßt wurden. Umso mehr freute ich mich darüber, 
gerade in dieser Debatte für meine Fraktion das Wort ergreifen zu dür-
fen. Meine Rede, die auf Youtube und Facebook bereits fast eine Million 
Menschen erreichen konnte, finden Sie selbstverständlich auch in diesem 
„Bericht aus Berlin“.

Demokratieerziehung im Kindergarten? Das war auch ein Thema im  
wöchentlichen AfD-Podcast „7 Tage Deutschland“, in dem ich die Mög-
lichkeit hatte, Faesers wahre Beweggründe für dieses Vorhaben heraus-
zustellen. Anhören lohnt sich!

Ihre

Mariana Harder-Kühnel

00:00 00:00

https://youtu.be/CJX7mpyiVuY
https://youtu.be/CJX7mpyiVuY


alexander gauland:
Was-wäre-wenn-Szenario zeigt 
die Heuchelei der USA in der 
Ukraine-Krise!

“
„Dr. Alexander Gau-
land spicht sich gegen 
eine Nato-Mitglied-
schaft der Ukraine 
aus. Einem Land mag 
die freie Wahl eines 
Bündnisses völker-

rechtlich zustehen, 
aber es gehe auch 
darum, einen Platz in 
der Staatenordnung 
mit Klugheit zu be-
haupten....“

mariana harder-kühnel:
Rede zum Weltfrauentag 2022
“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

„Ein Blick auf die 
Regierungsbank 
reicht, um zu sehen, 
welche Folgen die-
se Quote hat: Eine 
Außenministerin, die 

von ‚feministischer 
Außenpolitik‘ schwa-
droniert. Was bitte 
soll das sein? Will sie 
Tampons über Tehe-
ran abwerfen?...“
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/fEtzLayvLts
https://youtu.be/fEtzLayvLts
https://youtu.be/PnRqX7y81dg
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/397569895511883
https://youtu.be/PnRqX7y81dg
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/703624860631661/


martin hess:
AfD-Politiker rechnet mit 
Antifa-Ministerin ab!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Ist Innenministerin 
Nancy Faeser ein Si-
cherheitsrisiko? Mar-
tin Hess, stv. innen-
politischer Sprecher 
der AfD-Fraktion, 

gibt in der Aktuellen 
Stunde zum jüngsten 
Verhalten von Re-
gierungsmitgliedern 
eine klare Antwort.

sebastian münzenmaier:
Die Abzocke-Ampel ist schuld an 
der Preisexplosion!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

„Die Abzocker-Ampel 
lässt die Bürger mit 
horrenden Energie-
preisen im Stich und 

verhöhnt die Ver-
braucher mit einma-
ligen Almosen!“
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https://youtu.be/xNdblJ7Dc9U
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/264950552326324
https://youtu.be/xNdblJ7Dc9U
https://youtu.be/ePVCv2IahaA
https://www.facebook.com/sebastian.muenzenmaier/videos/462918798861937
https://youtu.be/ePVCv2IahaA


marc bernhard:
Grüne Inflation - Heizen wird 
zum Luxus!

“
Vorstellung des 
AfD-Antrags: „Für 
bezahlbares Bauen 

und Wohnen – Neue 
Deutsche Wohnungs-
not stoppen“

gottfried curio:
Asylchaos - Die Union hatte 16 
Jahre Zeit!

“
Dr. Gottfried Curio 
bringt die Unions-
fraktion mit Fakten 
zum Schwitzen. „Die 

verheerende Asyl-
politik der letzten 
Jahre zeigt immer 
mehr ihre Spuren.“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Reden der Woche7

https://youtu.be/PJaYyVr7j3U
https://youtu.be/gHYGSGM0KH0
https://youtu.be/PJaYyVr7j3U
https://youtu.be/gHYGSGM0KH0
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/4890972481024035
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/342277177780357/
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harder-kühnel:
In der Krise wird Kom-
petenzlosigkeit der 
Grünen offensichtlich!

Die grünen Klimaideologen wur-
den schneller von der Realität 
eingeholt, als Annalena Baer-
bock „Ost-Kokaine“ buchstabie-
ren kann. Deren Parteifreund, 
der Wirtschaftsminister Robert 
Habeck, fordert nun tatsäch-
lich, nationale Kohlereserven 
anzulegen, um einen Energie-
notstand zu verhindern. Grüne 
und Kohle? Das passt vor allem 
deshalb nicht zusammen, weil 
sie den Kohleausstieg zu einem 
ihrer wichtigsten Ziele gemacht 
hatten. Traurig nur, dass die 
Grünen erst mit dem Einmarsch 
Russlands in die Ukraine zu ver-
stehen scheinen, dass das Re-
gierungsleben nicht nur aus 
Feminismus, Gendern und Kli-
mawahn besteht, sondern dass 
sie eine Verantwortung tragen, 
der weder sie noch ihre Koaliti-
onspartner in ihrer Kompetenz-
losigkeit jemals gerecht werden 
können.

Klar ist auch: Im Ernstfall ist un-
ser Land gerade mit dieser Am-
pelregierung völlig ungeschützt. 
Eine Bundeswehr, die fast zwei 
Jahrzehnte lang abgewirtschaf-
tet wurde, ist nicht einmal mehr 
im Ansatz dazu geeignet, unser 
Land zu verteidigen. Da hilft es 
auch nichts, dass sich mit Anne-
gret Kramp-Karrenbauer nun 
eine ehemalige Verteidigungs-
ministerin kritisch zu Wort mel-

det, die seinerzeit ihre Haupt-
aufgabe darin verstand, für das 
Gendern von Dienstgraden zu 
sorgen. 

Die Energieversorgung, um auf 
Habecks Kohlereserven zurück-
zukommen, liegt ebenfalls am 
Boden. Der von Merkel begon-
nene und der Ampel mit Begeis-
terung fortgeführte Atomaus-
stieg rächt sich nun endgültig. 
Windkraft und Solaranlagen 
können weder den Strombedarf 
Deutschlands decken, noch kön-
nen sich die Bürger diese Ener-
gieformen auf Dauer leisten.

Will die Ampel in diesem Dilem-
ma noch irgendetwas retten, 
dann nur durch sofortiges Um-
steuern. Moderne Kernkraft-
werke, die bereits vom Netz 

gegangen sind, müssen wieder 
angeschlossen werden. Ver-
bleibende Kraftwerke, die bis 
Jahresende abgestellt werden 
sollen, weiterlaufen. Darüber 
hinaus ist die Bundeswehr fi-
nanziell, personell und sachlich 
besser auszustatten, und das 
sofort. 

Das alles wird nicht passieren. 
SPD und Grüne sind ob ihrer 
ideologischen Ansichten völlig 
unfähig dazu, über ihren Schat-
ten zu springen und das Richtige 
zu tun, während die FDP hand-
lungsunwillig am grün-roten 
Tropf hängt, der ihr das politi-
sche Überleben sichert.

Nationale Kohlereserve:
https://www.spiegel.de/.../ro-
bert-habeck-kuendigt...

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/robert-habeck-kuendigt-kohlereserve-an-a-398fd8e9-8da5-4e4b-974e-6a603cdc6db4
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/robert-habeck-kuendigt-kohlereserve-an-a-398fd8e9-8da5-4e4b-974e-6a603cdc6db4
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1027660674486565
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1038419470077352
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harder-kühnel:
Es reicht endgültig - 
Frau Faeser, treten 
Sie zurück!

Die bis zu ihrem Linksextremis-
mus-Skandal völlig unbekannte 
Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser (SPD) hat das Vertrauen 
auch in den eigenen Sicherheits-
behörden bereits verloren. In 
einem einsamen Vorstoß trieb 
Faeser den Plan voran, inner-
halb der EU eine „Koalition der 
Willigen“ zu bilden. EU-Staaten 
sollten sich dazu bereit erklä-
ren, weitere Migranten aufzu-
nehmen.

Lediglich Frankreich schlug sich 
jedoch auf Deutschlands Sei-
te, während 16 EU-Staaten sich 
nicht nur einer weiteren Auf-
nahme von Migranten verwei-
gern, sondern die Errichtung 
von Zäunen und Mauern an den 
EU-Außengrenzen fordern. Ein 
weiterer Beleg für den abstru-
sen Sonderweg, den Deutsch-
land abermals zu gehen ver-
sucht.

Dieser Meinung sind auch dieje-
nigen, denen Faeser eigentlich 
als Innenministerin vorsteht. 

In einem internen Papier war-
nen die eigenen Sicherheitsbe-
hörden vor den katastropha-
len Auswirkungen der Politik 
Faesers. Sowohl die ominöse 
„Koalition der Willigen“ als auch 
die Ankündigung, ganze Grup-
pen sogenannter Flüchtlinge 
direkt aus dem Mittelmeer in 
der EU aufzunehmen, würden 
den Migrationsdruck drastisch 
erhöhen, so das „Gemeinsame 
Analyse- und Strategiezentrum 
illegale Migration“. Pikant daran 
ist vor allem, dass diese Exper-

tengruppe dem ebenfalls von 
der SPD geführten Kanzleramt 
untersteht. 

Faeser hat innerhalb weniger 
Wochen unter Beweis gestellt, 
dass sie für das Amt der Bun-
desinnenministerin völlig un-
geeignet ist. Wenigstens das 
sollte sie anerkennen und ihre 
Amtsgeschäfte umgehend nie-
derlegen.

https://www.bild.de/.../inter-
nes-papier...

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/internes-papier-sicherheitsbehoerden-warnen-vor-faesers-migrationsplaenen-79075546.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/internes-papier-sicherheitsbehoerden-warnen-vor-faesers-migrationsplaenen-79075546.bild.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1027660674486565
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harder-kühnel:
Sexismus-Vorwürfe 
gegen die AfD im Bun-
destag? Sie machen 
sich lächerlich, 
Frau Spiegel!

Den erhobenen Zeigefinger im-
mer im Anschlag, überall Dis-
kriminierung, Hass und Sexis-
mus witternd: So kennen wir 
die Grünen schon seit Jahren. 
Da ist es wenig verwunderlich, 
dass auch grüne Minister ihr Tä-
tigkeitsfeld augenscheinlich da-
rin verstehen, in detektivischer 
Kleinarbeit vermeintlichen Se-
xismus im Bundestag zu ent-
larven. Ganz aktuell behauptet 
Familienministerin Anne Spie-
gel, Abgeordnete der AfD ver-
hielten sich sexistisch gegen-
über anderen Abgeordneten 
im Haus. Ähnliche unhaltbare 
Vorwürfe machte vor ihr auch 
schon Claudia Roth.

Belege für solch abstruse Be-
hauptungen bleiben beide 
ebenso schuldig wie eine Defi-
nition des Begriffes „Sexismus“. 
Was verstehen sie darunter? 
Vermutlich ist es schon das 
freundliche Aufhalten einer Tür, 
das die grünen Feministinnen 
auf die Palme bringt. Oder der 

Gruß auf den Fluren des Bun-
destags: „Der AfDler hat mir 
Hallo gesagt! So ein Sexist!“

https://www.t-online.de/.../fa-
milienministerin-anne...

https://afdbundestag.de/mari-
ana-harder-kuehnel-sexismus-
im-bundestag-spiegel-blei-
bt-jeden-beleg-fuer-ihre-
grotesken-aussagen-schuldig/

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_91640338/familienministerin-anne-spiegel-ueber-sexismus-kommt-vor-allem-von-rechts-.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_91640338/familienministerin-anne-spiegel-ueber-sexismus-kommt-vor-allem-von-rechts-.html
https://afdbundestag.de/mariana-harder-kuehnel-sexismus-im-bundestag-spiegel-bleibt-jeden-beleg-fuer-ihre-grotesken-aussagen-schuldig/
https://afdbundestag.de/mariana-harder-kuehnel-sexismus-im-bundestag-spiegel-bleibt-jeden-beleg-fuer-ihre-grotesken-aussagen-schuldig/
https://afdbundestag.de/mariana-harder-kuehnel-sexismus-im-bundestag-spiegel-bleibt-jeden-beleg-fuer-ihre-grotesken-aussagen-schuldig/
https://afdbundestag.de/mariana-harder-kuehnel-sexismus-im-bundestag-spiegel-bleibt-jeden-beleg-fuer-ihre-grotesken-aussagen-schuldig/
https://afdbundestag.de/mariana-harder-kuehnel-sexismus-im-bundestag-spiegel-bleibt-jeden-beleg-fuer-ihre-grotesken-aussagen-schuldig/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1028934367692529
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harder-kühnel:
Wird der Bürger un-
bequem, gilt er gleich 
als rechtsextrem!

Ob Klima-, Migrations-, Asyl-, 
Gesundheits-, Verkehrs-, Außen- 
oder Familienpolitik, Du kannst 
Dir stets sicher sein, mit einem 
Fuß im gesellschaftlichen Abseits 
zu stehen, sobald Du die Regie-
rung und ihre Politik kritisierst. 
Die Nazikeule ist ein zwar sehr ab-
genutztes, aber von den Regieren-
den und vor allem Frank-Walter 
Steinmeier gerne angewendetes 
Mittel, um politische Diskussio-
nen schon im Keim zu ersticken. 
Inflationär wird jeder zum Rechts-
extremisten erklärt, der die ideo-
logischen Projekte der Bundesre-
gierung infrage stellt. Was einen 
Gegner von Windkraftanlagen 
in Naturschutzgebieten zum 
Rechtsextremen macht, bleibt 
dabei ebenso ein Geheimnis wie 
die Antwort auf die Frage danach, 
wie Kritiker der Gesundheitspoli-
tik zu Nazis werden. 
Der neue und alte Bundesprä-
sident treibt dieses Schema auf 
die Spitze. Der bekennende Fan 
linksextremer Musikbands wird 
nicht müde, die Schuld Deutsch-
lands im zweiten Weltkrieg zu be-
tonen, während er seine gestrige 
Antrittsrede ausgerechnet dazu 
nutzte, dem Feind von damals mit 
einer „entschlossenen Antwort“ 
zu drohen, sollte er die „Souve-
ränität und Freiheitsrechte“ der 
Ukraine untergraben. Wie sehr er 
hier mit dem Feuer spielt, scheint 
Steinmeier nicht zu begreifen. 
Doch nicht nur Russland oder 

den eigenen Bürgern begegnet 
man mit einer moralischen Über-
höhung, die völlig unangebracht 
ist, sondern auch dem europäi-
schen Ausland. Die Achse des Bö-
sen, die Wortschöpfung George 
W. Bushs, findet auch in Deutsch-
lands Politführung Anwendung. 
Zu diesen Staaten gehört aus 
der verqueren deutschen Sicht 
beispielsweise Polen, das die Mi-
gration an seiner Landesgrenze 
ausbremst, oder Dänemark, das 
inzwischen eine Null-Asyl-Politik 
verfolgt. Ungarns Premier Orban 
ist für die Regierenden hierzulan-
de absolut verachtenswert, regel-
mäßig erklärt man ihm, wie die 
Demokratie in seinem Land zu 
funktionieren hat.   
Der einzige Verbündete an unse-
rer Seite ist Frankreich, das selbst 
mit riesigen Problemen aufgrund 
der Migrations- und Gesundheits-
politik zu kämpfen hat. Das zeigte 
sich zuletzt in der „Koalition der 

Willigen“, aus der tatsächlich eine 
Koalition der Unwilligen wurde. 
Wieder einmal preschte Deutsch-
land vor und wollte unsere Part-
nerstaaten zur Aufnahme von 
Migranten zwingen, mit dem Er-
gebnis, dass sich gleich 16 EU-Mit-
glieder zusammenschlossen und 
im Gegenteil besseren Schutz vor 
Migration forderten. Am Ende 
erklärte sich lediglich Frankreich 
dazu bereit, Deutschlands „Koali-
tion“ beizutreten.
So abgenutzt die Moralkeule auch 
ist, das Gebaren unserer Regierung 
bleibt befremdlich und peinlich. 
Zum Glück für unser Land bemer-
ken das auch immer mehr Bürger. 
Sie lassen sich nicht mehr vor Stein-
meiers Karren spannen, wenn es 
darum geht, die Gesellschaft in 
gute und böse Bürger zu spalten. 
Das macht Hoffnung gerade in ei-
ner Zeit, in der Deutschlands Rolle 
vor allem die eines absolut diplo-
matischen Vermittlers sein sollte. H
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https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1011302956122337
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1031620030757296
https://twitter.com/emma_ungeimpft/status/1492554650276569088
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harder-kühnel:
Bundesregierung be-
schließt „Gedenktag 
für Opfer terroristi-
scher Gewalt“ - Wann 
kommt der Gedentag  
für Opfer politischen 
Totalversagens? 

Dass in Deutschland auch tat-
sächlich nach der Maxime ge-
handelt wird, der Rechtsextre-
mismus sei das größte Problem, 
belegt eine kleine Anfrage der 
AfD-Fraktion. In einer Antwort 
auf diesbezügliche Fragen des 
AfD-Abgeordneten Stephan 
Brandner teilte die Bundes-
regierung mit, derzeit hielten 
sich in unserem Land rund 70 
bekannte Gefährder aus Syrien 
auf. Und obwohl Rückführun-
gen nach Syrien grundsätzlich 
möglich wären, verbleiben die-
se Gefährder einfach im Land.

Da passt es ins Bild, dass die 
Bundesregierung zwar einen 
„Gedenktag für die Opfer ter-
roristischer Gewalt“ ins Leben 
gerufen hat, der am 11. März 
stattfinden soll, sich echter 
Problemlösungen jedoch ver-
weigert. Ein Gedenktag kann 
erneutes Leid durch Terroran-
schläge schwerlich verhindern.

Am Ende werden sich zukünfti-
ge Taten nur dadurch vereiteln 
lassen, dass es die Regierenden 
nicht bei bedeutungsschweren 
Kranzniederlegungen belassen, 
sondern entsprechend der Ge-

fahrenlage weitsichtig und ver-
antwortungsvoll handeln. Dass 
auch 5 Jahre nach dem Breit-
scheidplatz-Anschlag staatlich 
bekannte islamistische Ge-
fährder frei durch Deutsch-
land spazieren, müsste einen 

eigenen Gedenktag für die Op-
fer politischen Totalversagens 
nach sich ziehen.

https://jungefreiheit.de/.../
trotz-ausgelaufenem.../

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/trotz-ausgelaufenem-abschiebestopp-keine-rueckfuehrungen-nach-syrien/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/trotz-ausgelaufenem-abschiebestopp-keine-rueckfuehrungen-nach-syrien/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1033440703908562
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harder-kühnel:
Genitalverstümme-
lung - 20.000 Mäd-
chen in Deutsch-
land akut bedroht!

Aktuellen Medienberichten 
nach sind in Deutschland 75.000 
Frauen und Mädchen von einer 
Genitalverstümmelung betrof-
fen, 20.000 Mädchen unter 18 
Jahren sind akut hiervon be-
droht. 

Seit Jahren warnen Institutionen 
wie das Kinderhilfswerk Plan vor 
dieser Entwicklung, die von der 
Politik sträflich missachtet wird.

Zuständig für diese Themen 
sind mit Nancy Faeser (SPD) im 
Innen- und Anne Spiegel (Grü-
ne) im Familienministerium aus-
gerechnet zwei Ministerinnen, 
die keinen Zweifel daran lassen, 
dass für sie ausschließlich ideo-
logische Ansätze im Vorder-
grund stehen. Statt den Blick 
auf die tatsächlichen Probleme 
zu richten und Lösungen zu ent-
wickeln, beschäftigt man sich 
mit Queer-Beauftragten oder 
dem „Rechtsextremismus“ als 
vermeintlich größtes Problem.

Dabei zeigen nicht nur die be-
reits 20.000 von einer Geni-
talverstümmelung bedrohten 
Mädchen auf, wohin sich unser 
Land bewegt. Denn weder kann 
man hier noch von Einzelfällen 
sprechen, noch lässt sich eine 
solche Entwicklung einfach weg-
wischen. Im Gegenteil befindet 

sich Deutschland in einer Situ-
ation, in der unsere kulturellen 
und freiheitlichen Werte immer 
mehr an Bedeutung verlieren. 
Archaische und menschenver-
achtende Strukturen gewinnen 
an Boden, während politische 
Entscheidungsträger diese Tat-
sache nicht nur missachten, 
sondern sich selbst auch noch 
für ihre fatale Migrationspolitik 
beklatschen.

Deutschland braucht nicht noch 
mehr Migration, sondern ei-
nen Einwanderungsstopp. Wer 
glaubt, in Deutschland archai-
sche Traditionen zum Alltag ma-

chen zu können, muss unser 
Land verlassen. Wer schwere 
Körperverletzungen in Form von 
Genitalverstümmelungen be-
geht, muss mit der vollen Härte 
des Gesetzes bestraft werden. 
So und nicht anders ist mit all je-
nen umzugehen, die unser Wer-
tesystem aushöhlen und unsere 
Freiheit und Gleichberechtigung 
bedrohen.

https://afdbundestag.de/ma-
riana-harder-kuehnel-20-000-
maedchen-droht-genitalverstu-
emmelung-politik-darf-zustaen-
de-nicht-laenger-ignorieren/
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harder-kühnel:
Faeser will Kita-
Demokratieerziehung: 
Morgenappelle nach 
nordkoreanischem 
Vorbild nicht mehr 
weit entfernt!

Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser (SPD) will mit der „De-
mokratieerziehung“ schon im 
Kindergarten beginnen. Die Re-
alitätsverdrossenheit, mit der 
Faeser seit dem ersten Tag im 
Amt agiert, ist nicht nur unan-
gemessen, sondern gefährlich 
für unser Land und unsere De-
mokratie. Statistiken und reale 
Gefahren bewusst ignorierend 
setzt Faeser ausschließlich 
ideologische Maßstäbe. Ihre 
Zielgruppe sind augenschein-
lich nicht die Bürger dieses Lan-
des, sondern die Abonnenten 
linksextremer Magazine. 

Sich dabei an wehrlosen Klein-
kindern zu vergreifen, sie für 
die eigene Ideologie zu miss-
brauchen und das auch noch 
als „Demokratieerziehung“ zu 
verkaufen, zeigt nicht nur die 
Gefahr auf, die von Faeser und 
der Ampelregierung ausgeht, 
sondern folgt den Handlungs-
weisen sozialistischer Staa-
ten.  Dabei geht es nicht ein-
mal entfernt um die Stärkung 
der Demokratie, sondern um 
die Verankerung der eigenen 
Ideologie im frühkindlichen Al-
ter und langfristig um Macht-
erhalt. Bis zum morgendlichen 
Appell nach nordkoreanischem 
Vorbild ist es ein nur noch klei-
ner Schritt, während die Eltern 

ihres Erziehungsrechts immer 
mehr beraubt werden. 

Faeser hat einmal mehr be-
wiesen, dass sie völlig unge-
eignet dazu ist, verantwortlich 
zu handeln. Als Bundesinnen-
ministerin wäre es ihr oberster 
Auftrag, für die Sicherheit unse-
res Landes und der Bürger zu 
sorgen. Eine grenzüberschrei-
tende politische Erziehung von 
Kleinkindern steht nicht auf der 
Agenda. Die Bundesregierung 

ist deshalb dringend aufgefor-
dert, das Innenministerium um-
gehend neu zu besetzen und in 
verantwortungsvolle Hände zu 
legen.

https://www.zeit.de/.../nancy-
faeser-rechtsextremismus... 

https://afdbundestag.de/maria-
na-harder-kuehnel-faeser-will-
kita-demokratieerziehung-mor-
genappell-nicht-mehr-weit-ent-
fernt/
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