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1. Meine Rede zum Gleichstellungsbericht:
Lassen Sie Frauen Frauen und Männer Männer sein!
„Chancengleichheit muss selbstverständlich gegeben sein. Das bedeutet
aber nicht, dass man in allen Bereichen und mit aller Macht einen 50-prozentigen Anteil von Frauen erzwingen muss, sondern einfach, dass es auch
jeder Frau möglich sein muss, jeden Beruf zu ergreifen, den sie möchte.
Wenn sich trotz Chancengleichheit nur 16 Prozent der Frauen für eine Karriere in der Digitalbranche entscheiden, dann ist das eben so. Akzeptieren Sie
einfach die Unterschiedlichkeit der Geschlechter! Lassen Sie Frauen Frauen
und Männer Männer sein!“

Alternativ auf facebook ansehen und kommentieren (Klick auf Link):
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/938366990187719
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2. Impfpflicht ab 60 im Bundestag gescheitert: DANKE AN ALLE BÜRGER!
Die Ampel ist mit ihrem Vorhaben,
eine Impfpflicht für alle Bürger ab dem
60. Lebensjahr einzuführen, grandios
gescheitert. Das ist
nicht nur eine gute
Nachricht für alle
Betroffenen, sondern auch eine für
die Demokratie in
Deutschland. Doch
bei dieser Niederlage darf es nicht
bleiben. Für die
Bundesregierung

war die Abstimmung eine Bankrotterklärung, denn sie schaffte es nicht,
ihre eigenen Reihen
zu schließen. Insbesondere Gesundheitsminister Karl
Lauterbach als Initiator muss nun endgültig von Bundeskanzler Olaf Scholz
entlassen werden,
will die Ampel ihr
Gesicht auch nur ansatzweise wahren.

Das Zünglein an der Waage spielte bei der Abstimmung über die Impfpflicht übrigens die AfD-Fraktion! Aufgrund unserer geschlossenen ablehnenden Haltung wurde die notwendige Mehrheit zur Einführung der Impfpflicht erfolgreich verhindert. Auch ich hatte mich vor der Abstimmung
positioniert. Sehen Sie hierzu meinen Video-Podcast (Klick auf Bild):

Der eigentliche Dank für das Scheitern der Impfpflicht gebührt allerdings den zahlreichen Bürgern
in der Bundesrepublik, die keine
Mühen gescheut haben, die Öffentlichkeit über lange Dauer auf
die Bedeutung der Freiheitsrechte
jedes Einzelnen und das Grundgesetz aufmerksam zu machen:
durch die Organisation von und
die Teilnahme an Demonstrationen, Kundgebungen und Spaziergängen, durch Gespräche an Informationsständen mit anderen
Bürgern sowie durch das fleißige
Verteilen von Flugblättern und die
etlichen E-Mails an die Abgeordne-

ten des Deutschen Bundestages.
Unsere AfD beteiligte sich selbst
seit langer Zeit an dieser Kritik an
der allgemeinen Impfpflicht mit vielen Flugblatt- und Internet-Kampagnen, öffentlichen Versammlungen
sowie einem deutschlandweiten
Aktionstag am 5. März 2022, bei
dem in zehn verschiedenen Städten bundesweit viele Tausende von
Menschen auf die Straße gegangen
sind. In Hessen führten wir hierzu im Frühjahr zwei erfolgreiche
Großkundgebungen in Friedberg
und Wiesbaden durch, denen sich
zahlreiche Bürger angeschlossen
haben.

Gemeinsam haben wir es jetzt geschafft - dies ist unser aller Sieg!
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Foto: Eindrücke von den Kundgebungen in Friedberg und Wiesbaden

3. Antwort der Bundesregierung zu meiner Anfrage Berichterstattung in der Jungen Freiheit!
„Fast 300.000 Personen sind seit
dem russischen Angriff aus der Ukraine nach Deutschland gelangt. Doch
wer genau einreist, ist bisher kaum
bekannt. Genau registriert werden
nur diejenigen, die in einem Asylheim
unterkommen oder Sozialleistungen
beantragen. Oft heißt es, unter den
ukrainischen Flüchtlingen befänden
sich auch zahlreiche Studenten aus

Afrika oder dem arabischen Raum.
Da es bisher keine flächendeckenden
Grenzkontrollen gab, fehlte es bislang
an belastbaren Zahlen. Eine Antwort
der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsabgeordneten Mariana Harder-Kühnel, die der
JUNGEN FREIHEIT exklusiv vorliegt,
bringt nun erstmals etwas Licht ins
Dunkel.“

https://jungefreiheit.de/.../wer-kommt-aus-der-ukraine.../
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4. Windige Geschäfte in Katar: Habeck ignoriert 385.000 Tote!
Robert Habeck ist von der Realität so weit entfernt, wie die von ihm zitierte „Skyline“ Katars. Mit einem Staat Geschäfte zu machen, in dem 15.000
Arbeiter auf den Baustellen der kommenden Weltmeisterschaft starben,
der an einem Krieg mit inzwischen 370.000 Opfern beteiligt ist und in dem
Frauen nahezu keine Rechte haben, ist völlig fehl am Platz.
Sehen Sie hierzu meinen Video-Podcast (Klick auf Bild):

5. Rettet den Märchenwald vor grüner Windkraft!
Der Reinhardswald ist weit über die
Landesgrenzen hinweg bekannt und
blickt auf eine ereignisreiche Geschichte zurück. Der älteste Baum,
eine Huteiche, ist fast 570 Jahre
alt. Er und einige seiner Nachbarn
haben mehreren Kriegen und unzähligen Naturkatastrophen widerstanden, doch die Politik der Grünen
überleben sie nicht.
Der Reinhardswald muss 18 Windrädern weichen, die in ihren Ausmaßen von 241 Metern Höhe und 150
Metern Rotordurchmesser gut auch
als Wolkenkratzer durchgingen. 29
Hektar müssen für Anlagen, Zuwege
und ein Umspannwerk verunstaltet
werden.
Bis heute glauben viele Bürger dennoch, dass sich die Grünen dem Umweltschutz und der Natur verschrie-
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ben hätten, doch das Gegenteil ist
der Fall. Wenn es darum geht, ihre
ideologische Politik umzusetzen,
machen die Grünen auch vor brutaler Naturzerstörung nicht halt - so
wie hier im Reinhardswald, in dem
uralte Bäume durch Windräder ersetzt werden sollen.
Und wenn sich Abgeordnete der AfD
im Reinhardswald selbst ein Bild der
Naturzerstörung machen, dann in
Begleitung von Polizeibeamten. Kein
Scherz: Der Betreiber der Windkraftanlagen verständigte die Polizei, die
mit gleich zwei Achtsitzern und zwei
weiteren Fahrzeugen anrückte, die
Personalien der Anwesenden feststellte und uns dann durch den Reinhardswald „begleitete“. Spätestens
da fragt man sich dann, in welchem
Land wir inzwischen leben!

Foto: Gerhard Schenk (MdL), Jan Nolte (MdB), Andreas Lichert (MdL), Mariana,
Markus Resch (Geologe) , Henning Thöne, Dirk Gaw (MdL), Steffen Kotré (MdB),
Dr. Frank Grobe (MdL), Thomas Schenk (Kreissprecher AfD Kassel-Stadt)
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Während sich die Bürger in Aktionsbündnissen vehement gegen die unwiederbringliche
Zerstörung eines
ganzen
Ökosystems stellen, ist es
bei den sonst stets
lauten „Umweltaktivisten“ von BUND
und Greenpeace
merkwürdig still.
Jeglicher
Protest
blieb bislang aus.
Dabei brachte man
sich 2018 im Hambacher Forst (NRW)
bis hin zum Polizeieinsatz in Stellung,
als Bäume für den Ausbau des Kohle-Tagebaus gefällt werden sollten. Ist

eine Entwaldung für Windräder etwa
besser als eine für den Kohle-Tagebau? Greenpeace
und BUND halten
die Rodungen im
Reinhardswald für
ver häl tnismäßig
gegenüber
dem
Nutzen,
den die
Windräder bringen.
Das ist eine unerträgliche Doppelmoral. Ein Baum
ist bei fossiler Energie nicht anders zu
bewerten als bei
Windkraft. Daher setzen wir uns als
AfD konsequent gegen die radikale Abholzung im Reinhardswald ein!

6. Klausurtagung der AfD-Fraktion in Thüringen
Kürzlich fand eine Klausurtagung
unserer AfD-Bundestagsfraktion im
schönen Thüringen statt! Im Rahmen dieser konstruktiv geführten,
höchst produktiven Sitzung haben
wir uns insbesondere über unsere
politischen Schwerpunkte für die
kommende parlamentarische Sacharbeit verständigt und gemeinsam
entsprechende Thesenpapiere ausgearbeitet. Die ausgiebig geführten
Sachdiskussionen mündeten in ordentlichen Ergebnissen.
An unserer Veranstaltung nahmen
übrigens zwei Ehrengäste aus Österreich teil: So durften wir die
beiden Nationalratsabgeordneten
Dr. Susanne Fürst und Dr. Dagmar

Belakowitsch von unserer Schwesterpartei FPÖ begrüßen, die einen
hervorragenden Eindruck hinterließen. Ich selbst hatte schon die
Freude, gemeinsam mit Frau Dr.
Fürst auf einer Bühne zu stehen,
als sie auf Einladung meines Kreisverbandes Main-Kinzig als Rednerin
an einer öffentlichen Veranstaltung
teilnahm und dafür eigens aus Linz
ins Rhein-Main-Gebiet eingeflogen
war. Es war ein großartiger Abend
mit einem vollen Bürgerhaus, an
den ich mich sehr gerne zurückerinnere. Die Freiheitliche Partei Österreichs könnte der AfD als politisches
Vorbild dienen. Auf die weitere enge
Zusammenarbeit freue ich mich!

!
ower pur
Frauenp

Foto: Dr. Susanne Fürst, Dr. Dagmar Belakowitsch, Dr. Alice Weidel, Mariana

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien wunderschöne Osterfeiertage.
Erholen Sie sich gut und genießen Sie die wiedergewonnenen Freiheiten.

6

Herzliche Grüße
Ihre Mariana Harder-Kühnel
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“

mariana harder-kühnel:

Rede zum gleichstellungsbericht

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

„Chancengleichheit
muss selbstverständlich gegeben sein. Das
bedeutet aber nicht,
dass man in allen Bereichen und mit aller
Macht einen 50-prozentigen Anteil von

Frauen erzwingen
muss, sondern einfach, dass es auch jeder Frau möglich sein
muss, jeden Beruf zu
ergreifen, den sie
möchte...“

“

AfD-Fraktion im Bundestag:

Gescheiterte Impfpflicht ist ein
großer Sieg für die AfD-Fraktion!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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„Heute ist ein guter Tag für die Demokratie und die
Grundrechte in
Deutschland. Der
unermüdliche Einsatz

der #AfD-Fraktion,
die von Anfang an
gegen eine Corona#Impfpflicht gekämpft hat, hat sich
ausgezahlt.“

Reden der Woche

“

Peter Boehringer:

Unglaublich - So viel Geld wird
für Corona-Maßnahmen ausgegeben!
Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Zum Abschluss der
Haushaltswoche im
Bundestag gibt AfDMdB Peter Boehringer in seiner Rede
einen Einblick in die
gewaltigen Kosten der
Corona-Maßnahmen.

Seriöse Haushaltspolitik gibt es nicht mehr.
Die Ampel agiert jetzt
frei nach dem neuen
Lauterbach-Diktum:
„Wir werden ab jetzt
immer im Ausnahmezustand sein!“

“

Stephan Brandner:

Sie erklären den Bundestag zum
Katastrophengebiet!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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“

Martin Reichardt:

Dank der Politik der CDU Arm trotz Arbeit!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

“

Dr. Gottfried Curio:

Ukraine - Hier sehen Sie nun
auch mal echte Flüchtlinge!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Wiederholt sich der
Kontrollverlust von
2015? Angesichts
der hunderttausenden Ukrainer, die in

Deutschland Zuflucht suchen, droht
der Regierung die
Kontrolle der Lage zu
entgleiten.

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) tritt von ihrem Amt
zurück. Der Rückzug ist eine
Konsequenz aus der Tatsache,
dass es Spiegel als Landesministerin für Umwelt in Rheinland-Pfalz vorzog, direkt im
Anschluss an die verheerende
Hochwasserkatastrophe
für
ganze vier Wochen nach Frankreich zu reisen, um dort Urlaub
zu machen. Zeitgleich waren
die Menschen in den Hochwassergebieten vollkommen auf
sich gestellt, weil es die Landesregierung zunächst versäumte,
Hilfe zu organisieren.
Spiegels Rücktritt darf jedoch
nur der erste sein. Bundeskanzler Olaf Scholz muss sich selbst
fragen, ob er der richtige Mann
im Kanzleramt ist. Sein Kabinett
strotzt nur so vor Inkompetenz.
Schon vor wenigen Tagen, als
die Immunisierungspflicht im
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harder-kühnel:
Spiegel-Rücktritt Sie darf nicht die
Einzige bleiben!
Bundestag scheiterte, hätte
Scholz selbst die Reißleine ziehen und die Vertrauensfrage
stellen müssen. Darüber hinaus
ist auch die Entlassung Lauterbachs längst überfällig.

nosteinen ist, die diese vollkommen an den Bedürfnissen der
Bürger vorbei regierende Ampelkoalition zum Sturz bringt.

Bleibt zu hoffen, dass Spiegel
nur der erste von vielen Domi-
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Ungeachtet der Tatsache, dass
der Rückgang von Gewalt- und
Eigentumsdelikten eine natürliche Folge des staatlichen „Hausarrests“ ist, der allen Bürger im
vergangenen Jahr verordnet
wurde, feiert sich die Bundesregierung für den Rückgang
dieser Delikte in der Kriminalstatistik 2021. Selbstverständlich geht aber beispielsweise
die Zahl der Einbruchsdelikte
zurück, wenn die Bürger nicht
mehr in Urlaub fahren dürfen.
Ebenso verhält es sich mit Gewaltdelikten, deren Ursprung
oft im „Nachtleben“ liegt. Ein
solches gab es jedoch zum letzten Mal uneingeschränkt im
Jahr 2019.
Deutschland sei, aufgrund der
gesunkenen Zahlen in diesen
beiden Bereichen, „ein sicheres Land“, so die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die
15.507 Kinder, deren sexueller
Missbrauch im vergangenen
Jahr angezeigt wurde, dürften
das anders sehen. Der Anteil
dieser Straftaten stieg um 6,3
Prozent an. Mehr als verdoppelt haben sich Straftaten, bei
denen es um Erwerb, Besitz
oder Herstellung kinderpornographischer Schriften geht.
Hier wurden mehr als 39.000
Verfahren geführt, was einer
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harder-kühnel:
Faeser -„Deutschland ist ein sicheres
Land“ - das dürften
15.507 missbrauchte
Kinder anders sehen!
Steigerung von fast 110 Prozent
entspricht. Faeser erklärt zwar,
dass sie diese Entwicklung als
„Handlungsauftrag“ verstünde,
gleichzeitig erwähnt sie den hohen Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger in beiden Bereichen mit keinem Wort.

Ganze vollständig verweigert,
der verbessert die innere Sicherheit nicht, sondern gefährdet sie selbst in hohem Maße.
https://jungefreiheit.de/.../2022/
kriminalstatistik-2021/

Deutschland ist mitnichten ein
sicheres Land und wird es mit
dieser Regierung auch nicht
werden. Im Gegenteil: Wer Rosinenpickerei betreibt, immer nur
bestimmte Teile der Realität anerkennt und sich dem Blick aufs
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Dass die CDU keinerlei Willen
hat, ihrer Rolle als Opposition
zu entsprechen, ist nicht neu.
Maßnahmen der Regierung
kritisiert sie stets nur dahingehend, dass diese nicht weit
genug gingen. Und wenn sich
die Union künstlich echauffiert,
beispielsweise weil die Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind, dann vergessen Merz
& Co., dass es sich dabei auch
um eine Folge der eigenen Regierungspolitik handelt, die vor
allem den Grünen den Weg bereitet hat.
Damit aber nicht genug: Auch
innerparteilich nähert sich die
CDU vollständig den Grünen
an. Erstmals in der Geschichte
der Partei wird nun überlegt,
Quoten einzuführen. Weil mit
Julia Klöckner die letzte Landesvorsitzende ihren Rückzug angekündigt hat, wird die Partei in
allen Bundesländern von Männern angeführt. Nun soll es eine
Quote richten, mit der schon
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harder-kühnel:
Jetzt will auch die
CDU Quoten - Wird
aus Friedrich Merz
bald Friederike?
bei den Grünen gearbeitet wird.
Wohin das führt, kann man an
Markus Ganserer erkennen:
Der bayerische Bundestagsabgeordnete sitzt nur deshalb
im Parlament, weil er sich als
„Tessa“ auf die Landesliste der
Grünen in Bayern wählen ließ.

Man darf gespannt sein, welche
Blüten die neue Quotenpolitik
bei der CDU treibt…
https://www.report-k.de/cdugeneralsekretaer-will-frauenquote-fuer-seine-partei/
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Wie entsteht Strom? Was
braucht man, um einen Autoreifen herzustellen? Solche und
viele weitere Fragen werden
schon seit Jahrzehnten kindgerecht in der „Sendung mit der
Maus“ beantwortet. Doch die
politische Ideologie, die vom
Staatsfunk nicht nur unkritisch,
sondern in vorauseilendem Gehorsam selbst propagiert wird,
macht auch vor den Kleinsten
nicht Halt.
Statt echte Bildungsangebote
anzubieten, konfrontiert die
ARD die kleinen Zuschauer mit
dem Thema „Trans“. In epischer
Breite wird der Zuschauergruppe von 3 bis 10 Jahren die
Transsexualität nähergebracht,
während man die Eltern einmal mehr bevormundet. Denn
ihnen nimmt man mit solchen
„Bildungsangeboten“ jede Möglichkeit, mit ihren Kindern selbst
und vor allem zu gegebener Zeit
über solche Dinge zu sprechen.
Beim die Sendung für die ARD
produzierenden WDR sieht man
das natürlich völlig anders: Es
seien schließlich „gesellschaftsrelevante Themen“, die man in
der Sendung behandle.
Das Gegenteil ist jedoch der
Fall. Die Macher der Sendung
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harder-kühnel:
Genderideologie für
die Kleinsten Die Sendung mit der
Transmaus!
mit der Maus behandeln nicht
etwa
gesellschaftsrelevante
Themen, sondern versuchen,
für die Gesellschaft im Allgemeinen völlig irrelevante
Schwerpunkte zu setzen. Die
Öffentlich-Rechtlichen
gerieren sich als Handlanger einer
Politik, die fast ausschließlich
ideologische Standpunkte vertritt, und das zum wiederholten
Male. Inzwischen wäre es aufgrund der wiederholten Grenzüberschreitungen des Staatsfunks nur richtig, das Format
entsprechend des jeweils „ge-

sellschaftsrelevanten Themas“
einfach umzubenennen: Wie
wäre es mit der Sendung mit
der Antifa-, Klima- oder Transmaus? Die AfD fordert übrigens
eine grundsätzliche Reform des
Staatsfunks sowie die Abschaffung des Beitragszwangs.
https://www.derwesten.de/.../
wdr-sendung-mit-der-maus...
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Am 8. März 2022 begingen wir den „Internationalen Frauentag“.
Aus diesem Anlass fordert Mariana HarderKühnel, frauenpolitische Sprecherin der
AfD-Fraktion im Bundestag, eine Rückbesinnung auf dessen ursprüngliche Werte:
„Der Weltfrauentag, der vor 111
Jahren eingeführt wurde, sollte echte Frauenrechte schaffen und stärken. Der gute und
richtige Kampf für die Gleichberechtigung und die Freiheit der
Frau waren das Ziel.
Heute werden primär Phantomdebatten über die gendergerechte Verunstaltung der deutschen Sprache oder das leidige
Thema Frauenquote geführt,
die mit dem Grundgedanken
des Frauentags nichts mehr zu
tun haben.
Weder die von Annalena Baerbock angestrebte ‚feministische
Außenpolitik‘, noch die von Familienministerin Anne Spiegel
propagierte ‚Verantwortungs-

14

harder-kühnel:
Weltfrauentag Echte Politik für
Frauen statt
Phantomdebatten
gemeinschaft‘, die die grundgesetzlich geschützte Familie
ersetzen könnte, schaffen einen Mehrwert für Frauen in
Deutschland.
Will die Ampel sich tatsächlich
für Frauen einsetzen, muss sie
sich deren Lebenswirklichkeit
stellen. Frauen müssen wieder sicher in ihren eigenen vier
Wänden leben und sich auch
angstfrei im öffentlichen Raum
bewegen können, denn insbesondere die Lockdowns haben
gezeigt, dass häusliche und se-

xuelle Gewalt gegen Frauen zu
einem immer größeren Problem wird.
Der Weltfrauentag sollte daher
Anlass zur Besinnung auf dessen ursprüngliche Werte sein,
anstatt ihn für ideologische
Zwecke zu missbrauchen.“
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11011 Berlin
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herzliche
grüße!

