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Die Abgeordneten der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag haben zu 
Beginn der Befragung des Bundeskanzlers mit Plakaten („Freiheit statt 
Spaltung“) gegen die von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas verhängte 2G-
Plus-Regelung im Parlament demonstriert. Diese Regelung hat zur Folge, 
dass ungeimpfte Abgeordnete den Plenarsaal und die Ausschusssäle nicht 
mehr betreten dürfen. Genesene und getestete Abgeordnete sind hiervon 
ausgenommen.

Wir betrachten solche Regeln als unverhältnismäßig und sinnlos. Sie zeigen 
klar auf, welchen Grad die Spaltung unserer Gesellschaft bereits erreicht 
hat. Der Bundestag selbst stellt zur Schau, was im ganzen Land schiefläuft.

+++ Freiheit statt Spaltung! +++

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/577174627170465
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/577174627170465
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Lieber Max,

ich danke Dir für Deinen Mut und die Bereitschaft, Dich von der AfD als Kan-
didat für das Amt des Bundespräsidenten vorschlagen zu lassen.

Viel Erfolg 
Deine Mariana

+++ OTTE FOR PRESIDENT +++ 

Ein herzliches Dankeschön gilt vor allem den vielen Gästen, die den Weg zu 
uns fanden, sowie den zahlreichen Parteikollegen, die diese Veranstaltung 
zu einer besonders schönen machten. Wie beispielsweise Dr. Malte Kauf-
mann, der aus Heidelberg angereist war, und natürlich dem Kreissprecher 
Karl Kiesler sowie Franziska Köhler, Robert Lambrou, Heiko Scholz, 
Volker Richter und vielen weiteren mehr. Ich freue mich schon auf die 
nächste Veranstaltung in Offenbach-Land!

+++ Neujahrsempfang KV Offenbach-Land +++

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1019339771985322


Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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Trotz der Auflagen war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt, ein herzliches 
Dankeschön gilt deshalb vor allem den vielen Gästen, aber auch den weiteren 
Rednern Roger Beckamp, Robert Lambrou und Andreas Lichert. 

Ich danke besonders dem Kreisvorstand des Kreisverbands Hochtaunus 
um den Kreissprecher Manfred Blatt für die Einladung zu dieser gelunge-
nen Veranstaltung. So kann es weitergehen.

+++ Voller Saal beim Neujahrsempfang im 
        Hochtaunuskreis! +++

Als Bundestagsabgeordnete war es mir ein Anliegen, mir selbst ein Bild der 
inzwischen regelmäßig stattfindenden Spaziergänge in meiner Heimat zu 
machen. Ich war beeindruckt von der großen Anzahl der Bürger, die allen Be-
völkerungsschichten entstammen und friedlich die Möglichkeit dazu nutzten, 
ihre Besorgnis über die Grundrechtseinschränkungen durch die Politik kund-
zutun.

+++ Montagsspaziergang: Hunderte Bürger in meiner
         Heimatstadt Gelnhausen auf der Straße! +++

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/3209012802705948


Stephan Brandner:
Mehr Demokratie wagen!
“
Angesichts der in 
wenigen Wochen 
anstehenden Wahl 
des Bundespräsi-
denten fordert die 
AfD-Fraktion mit 

einem Gesetzent-
wurf die Einführung 
der Direktwahl des 
Bundespräsidenten 
durch das Volk. 

tino chrupalla:
Was hier passiert, ist eine 
Schande!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

„Eine Impfpflicht 
lehnen wir sowohl 
für einzelne Berufs-
gruppen als auch 
allgemein vollständig 

ab. Die Alternative 
für Deutschland 
steht für Freiheit 
statt Spaltung!“
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/V7wI3kqTsaI
https://youtu.be/V7wI3kqTsaI
https://youtu.be/ezjs0F9IdVI
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/635231807802391/
https://youtu.be/ezjs0F9IdVI
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/296335999226427


alice weidel:
Die Impfpflicht ist ein autori-
tärer Amoklauf!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

„Eine Impfpflicht 
gegen eine Krank-
heit, die für mehr 
als 99 Prozent der 
Menschen keine 
lebensgefährliche 
Bedrohung darstellt, 

mit einem Impfstoff, 
der weder vor An-
steckung noch vor 
der Weitergabe des 
Erregers zuverlässig 
schützt, ist absurd.“

gottfried curio:
Helmut Schmidt wäre heute in 
der AfD!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Dr. Gottfried Curio 
rechnet schonungs-
los mit dem schlei-
chenenden Abbau 
der Demokratie 

durch die Ampel-Ko-
alition ab und er-
zeugt damit Geraune 
in den Reihen der 
SPD...
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https://youtu.be/aInsYcp9eow
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/700931507568291/
https://youtu.be/aInsYcp9eow
https://youtu.be/n4bgBtWJ86s
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/606086717154743/
https://youtu.be/n4bgBtWJ86s


martin sichert:
Ihre Politik kostet Menschen-
leben!

“
Vorstellung des AfD-
Antrags: „Prognostik 
und Therapie, der 

wirksame Weg gegen 
Covid-19“

Markus frohnmaier:
Das ist an Heuchelei nicht zu 
überbieten!

“
Markus Frohnmaier, 
entwicklungspoliti-
scher Sprecher der 
AfD-Fraktion, nimmt 
in seiner Rede den 
Antrag der CDU aus-
einander: „16 Jahre 

haben Minister der 
Union die deutsche 
Armee kaputt-
gespart und nun 
spielen Sie sich als 
Retter der Bundes-
wehr auf.“ 

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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https://youtu.be/oOtvhKBAdcE
https://youtu.be/unAtySQtJa4
https://youtu.be/oOtvhKBAdcE
https://youtu.be/unAtySQtJa4
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/464998105342522/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/898048877560577/
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harder-kühnel:
Investition in For-
schung und Bildung 
statt ideologischer 
Zwangsquoten!

Berlin, 1. Februar 2022. In 
einer Grußbotschaft an 
die EU-Gleichstellungs-
minister hat Familien-
ministerin Anne Spiegel 
dazu aufgefordert, für 
echte Vielfalt und Gleich-
stellung in den Betrie-
ben und der öffentlichen 
Verwaltung zu sorgen. 
Dazu teilt Mariana Har-
der-Kühnel, frauenpoli-
tische Sprecherin der 
AfD-Fraktion, mit:

„Schon heute hat jede Frau die 
Möglichkeit, eine Führungsposi-
tion in privaten Unternehmen 
zu erreichen. Ausschlaggebend 
dafür sollten jedoch Leistung 
und Qualifikation sein und keine 
gesetzlich verordnete Quote, die 
bei Nichteinhaltung auch noch 
Sanktionen nach sich zieht. 
Denn, so Spiegel, ‚freiwillige Ver-
pflichtungen hätten uns nicht 
weitergebracht‘.

Wohin uns Quoten führen, sieht 
man ausgerechnet an Spiegels 
Partei und der SPD. Noch nie 

war die Anzahl von lebens- und 
berufsunerfahrenen Abgeord-
neten so hoch wie in dieser Le-
gislaturperiode, während ausge-
rechnet diese über das Schicksal 
unseres Landes bestimmen.

Unternehmen brauchen keine 
verordnete Quotenregelung, 
sondern gut ausgebildete und 
qualifizierte Bewerber auf va-
kante Positionen. Statt unseren 
Betrieben mit Sanktionen zu 
drohen, sollte in Forschung und 
Bildung investiert und der Wirt-

schaftsstandort Deutschland 
tatsächlich nachhaltig gestärkt 
werden. Dass das funktioniert, 
zeigt uns beispielsweise unser 
Nachbarland Polen. Trotz feh-
lender Gleichstellungsbeauf-
tragter und Zwangsquoten liegt 
der Anteil von Frauen in Füh-
rungspositionen, Stand 2020, 
bei 44 Prozent.“

https://afdbundestag.de/mariana-harder-kuehnel-investition-in-forschung-und-bildung-statt-ideologischer-zwangsquoten/
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harder-kühnel:
Scharia im Klassen-
zimmer - Schüler 
und Lehrer vor 
radikalem islam 
schützen!

Eine Studie vom Verein für De-
mokratie und Vielfalt deckt un-
haltbare Zustände in der Haupt-
stadt auf: An neun von zehn 
Berliner Schulen kommt es 
regelmäßig zu religiösen Kon-
flikten, die den Schulalltag stre-
ckenweise nicht nur behindern, 
sondern oft sogar unmöglich 
machen. Als Aggressoren treten 
strenggläubige, muslimische 
Schüler auf. Mitschülerinnen 
wollen sie unter das Kopftuch 
zwingen, es gibt Streit über 
gottgefälliges Essen oder man 
übt anderen gegenüber Druck 
aus, den Ramadan einzuhal-
ten. Lehrer berichten ihrerseits 
von herablassendem Verhalten 
gegenüber weiblichen Lehr-
kräften und einem generellen 
Autoritätsverlust. Das Gespräch 
mit den Eltern führt vielfach zu 
nichts.

Die Probleme sind im bunten 
Berlin faktisch hausgemacht. 
Politik und Schulbehörden ver-
schließen vor dieser Problema-
tik die Augen, verharmlosen den 
Extremismus, der inzwischen 
ins Klassenzimmer reicht. Das 
zeigt sich nicht zuletzt an der 
Reaktion der verantwortlichen 
Lokalpolitiker von Grünen und 
Linkspartei: Dort zuckt man 

mit den Schultern oder wittert 
gar „Muslimfeindlichkeit“. Das 
ist unverantwortlich gegenüber 
Schülern und Lehrern, sowie ein 
Armutszeugnis für die Bildung. 

Nachdem schon seit vier Jahren 
die Wachdienste vor Berliner 
Schulen patrouillieren,  ist eine 
gesamtpolitische Lösung für 
Deutschland überfällig. Jedes 
Kind hat das Recht auf Bildung 
und einen Unterricht, in dem 
Wissen statt religiöser Druck 

den Ton angeben. Lehrern muss 
es generell möglich sein, Lehrin-
halte in Ruhe zu vermitteln. Die 
religiöse Vorherrschaft auf den 
Schulhöfen ist inakzeptabel. Es 
ist endlich Zeit, danach zu han-
deln. Für Bildung und ein ver-
trägliches Miteinander!

https://www.faz.net/.../koran-
im-klassenzimmer-religioese...

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/berlin-strengglaeubige-muslime-bestimmen-die-regeln-an-schulen-17713949.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/berlin-strengglaeubige-muslime-bestimmen-die-regeln-an-schulen-17713949.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1007149623204337
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harder-kühnel:
Werbeverbot für 
Abtreibungen beibe-
halten - Ungeborenes 
Leben verdient 
unseren Schutz!

Die Ampelkoalition will in Kürze 
den Paragrafen 219a StGB ab-
schaffen. Damit öffnet sie der 
Bewerbung von Schwanger-
schaftsabbrüchen Tür und Tor. 
Das Zerstückeln und Absau-
gen eines Fötus wird künftig als 
gleichwertige Alternative zu ei-
ner konventionellen Verhütung 
angepriesen werden können.

Gerade für junge Menschen 
würde dadurch der Eindruck 
entstehen, dass es sich bei einer 
derartigen Behandlung nur um 
eine „Kleinigkeit“ handelt. Die 
Ampel verkauft diesen keines-
wegs harmlosen Eingriff in den 
weiblichen Körper auch noch 
als „reproduktive Selbstbe-
stimmung der Frau“. Wer aber 
mit ehemaligen Patientinnen 
spricht, die abgetrieben haben, 
weiß um das seelische und oft 
auch körperliche Leid, das damit 
einhergeht. Zudem wird mit die-
sem politischen Vorstoß die Axt 
an das Grundgesetz gelegt, das 
dem ungeborenen Leben den 
Schutz seiner Menschenwürde 
und damit sein Recht auf Über-
leben grundsätzlich garantiert.

Wir lehnen daher sowohl die er-
satzlose Streichung als auch die 
Aufweichung des Werbeverbots 

für Schwangerschaftsabbrüche 
ab. Vielmehr sollte die Bundes-
regierung dafür werben, dass 
werdende Eltern und alleinste-
hende Mütter sich für die Ge-
burt entscheiden, und hierzu 
jede erdenkliche staatliche Hilfe 
anbieten, selbst wenn dies be-
deutet, die Erziehung des Kin-
des Dritten anzuvertrauen. 

Wir stehen für eine Willkom-
menskultur für Kinder, für eine 

Kultur des Lebens und gegen 
eine Kommerzialisierung des 
Tötens!

https://w w w.tagesspiegel .
de/.../werbeverbot.../27981670.
html

https://www.tagesspiegel.de/politik/werbeverbot-fuer-schwangerschaftsabbrueche-die-ampel-will-paragraf-219a-rasch-abschaffen/27981670.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/werbeverbot-fuer-schwangerschaftsabbrueche-die-ampel-will-paragraf-219a-rasch-abschaffen/27981670.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/werbeverbot-fuer-schwangerschaftsabbrueche-die-ampel-will-paragraf-219a-rasch-abschaffen/27981670.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1015826439003322
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harder-kühnel:
Unwort des Jahres 
2021 - Pushbacks 
sind absolute Not-
wendigkeit!

Das „Unwort des Jahres 2021“ 
steht fest: Pushback. Es wird 
oft im Zusammenhang mit der 
Zurückweisung von illegalen 
Migranten an Landesgrenzen 
verwendet. Daher kann man 
hier nicht von einem misslie-
bigen Wort sprechen, sondern 
vielmehr von der schlichten 
Notwendigkeit in einem Euro-
pa, das nach wie vor nicht wil-
lens ist, seine Außengrenzen 
zu schützen. Ob Griechenland, 
Malta, Italien, Polen, Lettland, 
Litauen - sie alle warten ver-
geblich auf Unterstützung aus 
Brüssel, wenn Tausende an die 
Tür klopfen. 

Dass gerade Deutschland die 
Pushbacks als Unwort brand-
markt, ist symptomatisch für 
eine kopflose Asylpolitik, die 
damals unter Merkel Fahrt auf-
nahm und seither nicht nur 
teuer mit Milliarden aus dem 
Sozialsystem subventioniert 
werden muss, sondern auch 
längst Einzug in die Kriminal-
statistik gehalten hat. Die Am-
pel-Koalition treibt die illegale 
Migration inzwischen auf die 
Spitze. Wer es über die Grenze 
schafft, kann als Jugendlicher 
binnen drei Jahren deutscher 
Staatsbürger werden, ganze Fa-
milien ab vier Jahren und allein-
stehende Migranten ab sechs 

Jahren statt bisher neun, sofern 
sie das möchten. Außerdem 
plant die Bundesregierung, die 
Einschränkungen beim Famili-
ennachzug zu subsidiär Schutz-
berechtigten zurückzunehmen 
und sie wieder mit Personen 
gleichzustellen, die als Asyl-
suchende im Sinne der Gen-
fer Flüchtlingskonvention an-
erkannt werden. Hinzu kommt 
das Bleiberecht für Geduldete 
binnen weniger Jahre, sofern 
sie nicht straffällig werden.

Das facht die illegale Migration 
nach Deutschland geradezu an. 
Daher ist es umso wichtiger, ei-
nen lückenlosen europäischen 

Grenzschutz aufzubauen, der, 
sofern erforderlich, eben auch 
Pushbacks ermöglicht, und in 
Zusammenarbeit mit Drittstaa-
ten Asylzentren außerhalb von 
Europa zu errichten. Anders 
wird Deutschland schon in Kür-
ze nicht mehr wiederzuerken-
nen sein. Sprache muss keinen 
linken Kuschelfaktor erfüllen, 
sondern hat die Aufgabe ver-
ständlich und präzise zu sein. 
Pushbacks sind leider notwen-
dig in einer außer Kontrolle ge-
ratenen Migrationspolitik.

https://www.n-tv.de/.../Push-
back-ist-Unwort-des-Jahres...

https://www.n-tv.de/panorama/Pushback-ist-Unwort-des-Jahres-2021-article23052181.html
https://www.n-tv.de/panorama/Pushback-ist-Unwort-des-Jahres-2021-article23052181.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1011302956122337
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harder-kühnel:
Vorbild für Deutsch-
land - Großbritannien 
befreit die Bürger 
von der BBC Zwangs-
zahlung! 

Die britische Regierung plant, 
die Gebührenfinanzierung der 
öffentlichen Rundfunkanstalt 
BBC abzuschaffen. 2027 laufen 
die Zahlungen dafür aus. Es sei 
Zeit, neue Wege der Finanzie-
rung und Vermarktung zu dis-
kutieren, so Kulturministerin 
Dorries. In der Vergangenheit 
wurden dem BBC die Gelder be-
reits gekürzt. Kritiker mahnen 
hingegen, dass ohne staatliche 
Finanzierung die politische Un-
abhängigkeit des BBC verloren 
gehen könnte, zudem stünden 
Arbeitsplätze auf dem Spiel. 

Ähnlich klingt es auch in 
Deutschland, wann immer die 
Abschaffung der monatlichen 
Zwangsfinanzierung der Öf-
fentlich-Rechtlichen gefordert 
wird. Dies aber gerade deshalb, 
weil ARD, ZDF und angeglieder-
te Sendeanstalten längst zum 
Sprachrohr der Regierenden 
geworden sind. Weder wird die 
Neutralität wie im Rundfunk-
staatsvertrag festgelegt ge-
wahrt, was sich vor allem beim 
Ausschluss der Opposition 
zeigt, noch scheint man sich 
dort zu erinnern, dass man als 
vierte Macht im Staat eigentlich 
zum Korrektiv bestimmt ist.

Unzählige Bürger in Deutsch-
land möchten nicht mehr für 

tendenziöse und einseitig poli-
tisch motivierte Darstellungen 
in den Öffentlich-Rechtlichen 
bezahlen. Genauso wie beim 
BBC muss dringend die Not-
bremse gezogen werden. Doch 
bis dahin ist es noch ein weiter 
Weg. Erst im August 2021 wur-
de gegen die Blockade Sach-
sen-Anhalts die monatliche 
Gebühr seitens des Bundesver-
fassungsgerichts auf 18,36 Euro 
monatlich angehoben. Die AfD-
Fraktion spricht sich für eine 
Abschaffung der GEZ-Gebüh-

ren aus und favorisiert ein Mo-
dell, das sich auf Wahlfreiheit 
gründet: Wer für ARD und ZDF 
zahlen möchte, soll das tun, für 
alle anderen muss Schluss mit 
der Zwangsfinanzierung sein!

https://www.welt.de/.../Gross-
britannien-BBC-soll-ab-2027...

https://www.stern.de/.../rund-
funkbeitrag--86-cent-mehr...

https://www.welt.de/politik/ausland/article236285926/Grossbritannien-BBC-soll-ab-2027-nicht-mehr-durch-Gebuehren-finanziert-werden.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article236285926/Grossbritannien-BBC-soll-ab-2027-nicht-mehr-durch-Gebuehren-finanziert-werden.html
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/rundfunkbeitrag--86-cent-mehr---was-bedeutet-die-gebuehrenerhoehung-fuer-die-beitragszahler--30647266.html
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/rundfunkbeitrag--86-cent-mehr---was-bedeutet-die-gebuehrenerhoehung-fuer-die-beitragszahler--30647266.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1014334275819205
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harder-kühnel:
kosteneffizienz 
statt ideologie - 
strom muss 
bezahlbar werden!

Während die Ampel-Regierung 
die Atomkraft verteufelt und 
Deutschlands Alleingang fort-
setzen möchte, setzen unsere 
europäischen Nachbarn gerade 
aus Gründen der Nachhaltigkeit 
auf die Kernenergie. Den deut-
schen Sonderweg möchte kein 
europäisches Land mitgehen.

Eine stabile und kosteneffizien-
te Energieversorgung ist von 
vornherein zum Scheitern ver-
urteilt, wenn man sich lediglich 
auf alternative Energiequellen 
konzentriert. Das zeigen schon 
jetzt die Erfahrungen aus den 
vergangenen Jahren. Fehlt 
Strom, muss dieser teuer aus 
dem Ausland importiert wer-
den. Gibt es einen Überhang, 
wird dieser an unsere europäi-
schen Nachbarn transferiert, 
wofür wir auch noch horrende 
Summen zahlen müssen. Das 
sorgte in den vergangenen Jah-
ren für eine regelrechte Kosten-
explosion, von den G20-Staaten 
zahlen die Bürger in Deutsch-
land mit Abstand den höchsten 
Strompreis.

Diese Tendenz wird sich noch 
verstärken. Steuert die Ampel 
nicht um, wird Strom zum Lu-
xusgut. Denn einerseits wird 
Deutschland für eine Weiter-
entwicklung der Kernenergie 
auf EU-Ebene zur Kasse gebe-
ten,  von der es selbst gar nicht 
profitiert, während wir selbst 
teuren Strom aus dem EU-Aus-

land zukaufen müssen. Das ist 
weder nachhaltig noch wirt-
schaftlich..

https://www.faz.net/.../eu-will-
atomkraft-als-nachhaltig...

https://www.faz.net/aktuell/politik/eu-will-atomkraft-als-nachhaltig-einstufen-schlag-fuer-den-atomausstieg-17712023.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/eu-will-atomkraft-als-nachhaltig-einstufen-schlag-fuer-den-atomausstieg-17712023.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1005845910001375
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herzliche
grüße!
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