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Treffen mit den 26 Wahlkampfkoordinatoren Hessens!
Samstag, der 12. Juni, stand ganz im Zeichen des anstehenden Bundestagswahlkampfs: Die Wahlkampfkoordinatoren aller 26 hessischen Kreisverbände trafen sich ganztägig in Gießen, um unseren „Fahrplan“ bis zum September zu besprechen.
Als Spitzenkandidatin des hessischen Landesverbandes nahm ich an diesem
wichtigen Termin natürlich ebenfalls teil. Das Ergebnis war ein ausgearbeitetes Konzept, durch das die hessischen Wähler auf verschiedenste Weise angesprochen und zum Kreuz bei der AfD animiert werden sollen - etwa über
Großveranstaltungen und Bürgerdialoge, flächendeckende Plakatierungen,
zahlreiche Informationsstände an öffentlichen Straßen und Plätzen, breit angelegte Flugblattverteilaktionen, Wahlkampfmobile mit Werbeanhängern,
die durch das Land Hessen ziehen, und Vieles mehr - seien Sie gespannt.
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und insbesondere an Heiko Scholz und
Andreas Lichert für die Vorbereitung und Moderation. Ich freue mich auf den
gemeinsamen Wahlkampf!
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Präsenzveranstaltung der AfD-Bundestagsfraktion
- Einladung nach Zittau am 18. Juni 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

Öffentliche Infoveranstaltung - AfD-KV Wiesbaden
8. Juli 2021 - Termin vormerken!

ranstaltung
Öffentliche Info19:ve
00 Uhr (Einlass 18:30 Uhr)
Haus der Vereine, Im

Wiesengrund 14, 65199

Mariana

Martin

Hohmann

WI-Dotzheim

(MdB)

Harder-Kühnel

(MdB)

https://wi.afd-hessen.org

Donnerstag, 8. Juli 2021,

Kreisverband
Wiesbaden
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Öffentliche Infoveranstaltung - AfD-KV Groß-Gerau
10. Juli 2021 - Termin vormerken!

ng
Öffentliche Info00veUhrar (Einnslassta15:3ltu
0 Uhr)
Samstag, 10. Juli 2021, 16:

21 Groß-Gerau
u, Jahnstraße 14, 645

Mariana

Jan

Nolte

(MdB)

Harder-Kühnel

Markus
(MdB)

Frohnmaier

(MdB)

https://gg.afd-hessen.org

Stadthalle Groß-Gera

Kreisverband
Groß-Gerau

Sommerliche Grüße
Mariana Harder-Kühnel
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“

mariana harder-kühnel:
Starke Frauen brauchen
keine Quote!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

„Frauenquoten
sind ein Mittel
des Zwangs. Sie
greifen zutiefst in
die grundgesetzlich garantierte
Eigentumsfreiheit,

die Berufsfreiheit
sowie die Gleichberechtigung von
Mann und Frau
ein. Namhafte
Staatsrechtler lehnen sie daher ab.“

“

tino chrupalla:

Europa ist ohne Russland
nicht denkbar!
Rede zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die
Sowjetunion.

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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“

bernd baumann:

So zerstört Migration unsere
Kultur und Identität!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Dr. Bernd Baumann,
Parlamentarischer
Geschäftsführer der
AfD-Fraktion, rechnet
mit der Integrationspolitik der letzten

Jahre ab. Wir müssen
uns ehrlich machen
und Integrationsprobleme durch kulturelle
Prägungen endlich
wahrnehmen! ...

“

René Springer:

Schluss mit dem Ausbeuten
der Leistungsträger!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf twitter HIER ansehen
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René Springer, arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der
AfD-Bundestagsfraktion, stellt in seiner
Rede klar: „Jedes
fünfte Kind wächst
in Armut auf, 68

Prozent aller Alleinerziehenden sind
von Armut bedroht.
Jeder Fünfte arbeitet
im Niedriglohnsektor.
Immer mehr Rentner
müssen bei der Tafel
anstehen...

Reden der Woche

Eines der Vorzeigeprojekte der
Großen Koalition in der aktuellen
Legislaturperiode war es, Kinderrechte im Grundgesetz gesondert zu verankern. Dieses Vorhaben ist nun vorläufig gescheitert,
und das ist auch ein Verdienst
der AfD-Fraktion im Deutschen
Bundestag.
Die Argumentation der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), Kinder seien besonders schutzbedürftig, ist in
ihrem Ansatz nicht verkehrt. Dies
kann man auch an den Folgen
der Lockdowns erkennen, denen
Deutschland in den vergangenen anderthalb Jahren ausgesetzt war. Kinder litten physisch
und besonders psychisch unter
den staatlich verordneten Kontaktbeschränkungen,
darüber
hinaus nahm die häusliche Gewalt laut Polizeilicher Kriminalstatistik gegenüber dem Vorjahr
deutlich zu. 10 % mehr Kinder
waren von körperlicher Gewalt
betroffen, daneben stiegen auch
die Fälle sexueller Übergriffe um
alarmierende 53 %. Die Zahl getöteter Kinder erhöhte sich sogar
von 112 auf 152, also um 35 %.
Insgesamt eine überaus erschreckende Bilanz, der sich vor allem
das Bundesfamilienministerium
offen stellen sollte.
Dennoch würde die Festschreibung von Kinderrechten im
Grundgesetz an diesen untrag-
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harder-kühnel:
Scheindiskussion
beendet: Kinderrechte kommen
nicht ins Grundgesetz!
baren Zuständen nichts ändern.
Schon in Artikel 1 des Grundgesetzes ist nämlich festgehalten,
dass ‚die Würde des Menschen‘
unantastbar ist. Also nicht nur
die Würde von Erwachsenen
oder Senioren, sondern die Würde aller Menschen, somit auch
die von Kindern. Ein Kinder-Zusatz im Grundgesetz würde also
an ihrem derzeit ohnehin bereits vorhandenen Grundrechtsschutz faktisch nichts verbessern
- gleichwohl würde es dem Staat
unter Umständen Möglichkeiten
eröffnen, unter Bezugnahme auf
vermeintliche Kinderrechte noch
stärker in das Erziehungsrecht
der Eltern einzugreifen. Schon
im Jahr 2002 kündigte der SPDPolitiker Olaf Scholz an, die „Lufthoheit über den Kinderbetten“

erobern zu wollen, und nichts
anderes hätte das jüngste Vorhaben der Bundesregierung zur
Folge gehabt.
Kinder müssen angemessen geschützt und die richtigen Lehren
vor allem aus der gesteigerten
Gewalt im vergangenen Jahr gezogen werden. Das ist aber nur
mit ehrlicher Ursachenanalyse
sowie effektiver Präventionsarbeit möglich, eine formelle
Grundgesetz-Änderung hilft dagegen keinem von dieser Problematik betroffenen Kind. Statt
eine Scheindiskussion zu führen,
hat sich die Bundesregierung
endlich aktiv und tatsächlich für
Kinder und damit für eine kinderfreundliche Gesellschaft einzusetzen!
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Wer ständig lügt, dem glaubt
man nicht, auch wenn er mal
die Wahrheit spricht: Der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach, der für die SPD nicht
einmal im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages sitzt, verbrachte die
vergangenen anderthalb Jahre
damit, mit etlichen Falschbehauptungen ein ganzes Land in
Angst und Panik zu versetzen.
Wie sich jetzt herausstellt, waren das nichts als hysterische
Übertreibungen eines Politikers, der sich im Rampenlicht
der Medien sonnte. Und die
nahmen seine Fakenews dankbar auf, ließen uns sogar wissen, dass der Märchenprinz auf
Brautschau sei, machten ihn
zum PR-Star der Pandemie.
Erst jetzt, rund anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie,
hinterfragt man seine Äußerungen, gleicht sie mit Expertenmeinungen ab - und stellt
fest, dass Lauterbach es mit der
Wahrheit nicht so genau nimmt.
So bezeichnete er beispielsweise Kinder als „Treiber“ der Pan-
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harder-kühnel:
Märchenprinz
Lauterbach: Fakenews auf zwei Beinen!
demie und empfahl entgegen
allen gesundheitlichen Gefahren auch ihre Impfung. Außerdem erklärte er, dass angeblich
7 % der erkrankten Kinder an
„Long Covid“ litten, behauptete
ferner, dass die Intensivpatienten immer jünger würden und
durchschnittlich 47 bis 48 Jahre
alt seien. All dies stimmt nachweislich nicht, trug jedoch zur
allgemeinen Panikmache bei.

seinen eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern, vermutlich um
seine Chancen für einen Wiedereinzug in den Bundestag zu
erhöhen. Dass das ohne Erfolg
bleibt, dafür können die Wähler
am 26. September, vor allem in
seinem Wahlkreis, sorgen.
https://www.bild.de/.../nach-bild-bericht-ueber-seine...

Lockdown-Dauerforderer Lauterbach nutzte Covid-19, um
auf unverantwortliche Weise
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Dass der unfähigste deutsche
Außenminister aller Zeiten auch
innerhalb der von ihm geleiteten
Behörde ganz neue „Maßstäbe“
setzt, erkennt man unter anderem an einem Mitarbeitermagazin, das derzeit im Auswärtigen
Amt verteilt wird. Darin werden
die Mitarbeiter dazu aufgefordert, sich der radikalen „woke“Bewegung anzuschließen. Diese
ist vor allem in den USA dafür
bekannt, allerorten Rassismus zu
wittern, Veranstaltungen mit hellhäutigen Rednern zu stören und
mit einer „white privilege“-Debatte weiße Mitbürger pauschal
als Rassisten zu brandmarken.
Auch die Zerstörung verschiedener Denkmäler und Kulturgüter
ist zum Teil auf die „woke“-Bewegung zurückzuführen.
In dieser Zeitschrift wird zudem
propagiert, dass eine zu hohe
Beschäftigung
von
„weißen
Männern“ einem „pale & male“Phänomen („blass & männlich“)
entspreche, das man nur mit
Quoten und einer „woken“ Geisteshaltung bekämpfen könne.
Das Auswärtige Amt, das jede
Verantwortung für Inhalte und
Forderungen des im eigenen
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harder-kühnel:
Neuer Wahnsinn von
Maas: Auswärtiges
Amt soll „diverser“
werden!
Haus verteilten Machwerks von
sich weist, hat nicht die Aufgabe,
für nach ihrer Ansicht mehr „Diversität“ in der öffentlichen Verwaltung zu sorgen. Seine einzige
Aufgabe wäre die, Deutschland
in der Außenpolitik adäquat zu
vertreten, Diplomatie walten zu
lassen und ein positives Außenbild zu schaffen. Keiner dieser
Aufgaben wird insbesondere
Außenminister Heiko Maas gerecht, der entweder belehrend
oder beschämend auftritt, aber

niemals mit der seinem Amt angemessenen Würde.
Dieses Beispiel zeigt einmal
mehr, wie weit sich Deutschlands
Politik von der Realität und damit
von den Menschen entfernt hat.
Und wie wichtig es ist, die AfD erneut als starke korrektive Kraft
in den Bundestag zu wählen. Für
Deutschland. Aber normal.
https://www.bild.de/.../auswaertigesamt-soll-woke-werden...
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Zur Kritik des Bundesrechnungshofes an den
Corona- Maßnahmen
der
Bundesregierung
teilt der Vorsitzende der
AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit:
„Die harsche Kritik des Bundesrechnungshofs an den CoronaMaßnahmen ist nicht nur eine
schallende Ohrfeige für Gesundheitsminister Jens Spahn,
sondern für die gesamte Bundesregierung. Sie hat in der
Corona-Krise völlig überzogen
reagiert und offenbar auch elementare staatspolitische Prinzipien vermissen lassen. Dazu
gehört, jederzeit verantwortungsbewusst mit dem Geld
der Bürger umzugehen.
Es ist ein Armutszeugnis, dass
der Bundesrechnungshof die
Regierung auffordern muss,
‚bei künftigen Maßnahmen zu
Lasten der Steuerzahler stärker auf eine ordnungsgemäße
und wirtschaftliche Mittelverwendung zu achten‘. Daran hat
es vor allem im Gesundheitsministerium gemangelt, wie etwa
die überzogenen Erstattungen
an Apotheken für Schutzmas-
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gauland:
Kritik des Bundesrechnungshofs zeigt
Notwendigkeit eines
Untersuchungsausschusses
ken, die Zweifel an der Zahl der
Intensivbetten oder die zahlreichen bekannt gewordenen Betrugsfälle bei der Abrechnung
von Corona-Tests gezeigt haben.
Bei allem Verständnis für die
Notwendigkeit, in Krisensituationen möglichst schnell zu handeln, darf dies nie dazu führen,
dass der Staat Geld verschwendet oder es Betrügern denkbar
leicht macht, sich auf Kosten
der Allgemeinheit zu bedienen.

Die AfD-Fraktion hat bereits im
vergangenen Herbst die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gefordert, um
die Maßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Krise kritisch und lückenlos zu
überprüfen. Der Bericht des
Bundesrechnungshofes unterstreicht, wie notwendig eine
solche parlamentarische Untersuchung ist.“
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Zur Debatte um den
drohenden
„Finanzierungsschock“ im Rentensystem erklärt die
Fraktionsvorsitzende
der AfD im Deutschen
Bundestag Alice Weidel:
„Die arrogante Realitätsverweigerung des Bundesfinanzministers ist offener Hohn für
all jene, denen aufgrund des
Versagens der etablierten Politik Altersarmut droht. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass dem
gesetzlichen
Rentensystem
dramatische Finanzierungsprobleme drohen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge das
Rentenalter erreichen. Ebenso
lang haben sämtliche Bundesregierungen es versäumt, das
Rentensystem durch Reformen
zukunftssicher zu machen, und
die Bürger stattdessen mit
wertlosen Deklamationen über
‚Haltelinien‘ und ‚Rentengarantien‘ über den Ernst der Lage
getäuscht.
Selbstverständlich ist es keine
Lösung, die Bürger und Beitragszahler bis zum Umfallen
arbeiten zu lassen, während ihr
Steuergeld in alle Welt verteilt
wird. Dass wahllos ins Land ge-
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WEidel:
Debatte über Zukunft des Rentensystems muss jetzt
geführt werden
lassene Migranten dermaleinst
Rentenbeiträge zahlen würden,
statt vielfach dem Sozialstaat
selbst auf der Tasche zu liegen,
hat sich ebenfalls längst als Lebenslüge der Einwanderungslobby erwiesen.
Nötig ist zum einen eine demographische Wende, die durch
gezielte Maßnahmen der Familienförderung die Geburtenraten wieder steigen lässt und so
langfristig zur Stabilisierung der
Sozialsysteme beiträgt. Zum
anderen muss die umlagefinanzierte Rente durch zusätzliche
Säulen gestützt werden.

Wir können uns nicht länger
leisten,
die
Leistungsüberschüsse unserer Volkswirtschaft in Euro-‚Rettung‘ und
Schulden-Union zu verbrennen,
statt damit und aus weiteren
Einnahmen wie Privatisierungserlösen einen Zukunftsfonds
aufzubauen, um unsere Sozialsysteme demographiefest zu
machen. Diese Debatte muss
jetzt geführt werden, auch
wenn Finanzminister Scholz sie
verweigert.“
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Zu den aktuellen Zahlen, dass im Mai die
Zahl der Asylanträge
um fast 120 Prozent
im Vergleich zum Vorjahresmonat
gestiegen sind, teilt der innenpolitische Sprecher
der AfD-Fraktion im
Deutschen Bundestag,
Gottfried Curio, mit:
„Wie die AfD gewarnt hat, steigt
mit der Temperatur auch die
Einwanderung nach Deutschland. Es ist endlich an der Zeit,
ein breit angelegtes Rückführungsprogramm
einzuleiten
wie etwa Dänemark es aktuell
vormacht.
Dass 2020 knapp 75 Prozent
mehr Syrer im Vergleich zum
Vorjahr eingebürgert wurden
und Syrer nach wie vor die
größte
Einwanderergruppe
darstellen (Mai: 44 Prozent),
zeigt, wie dringend es geboten
ist, reguläre Beziehungen zur
syrischen Regierung wieder
aufzunehmen und Möglichkeiten der Entwicklungshilfezusammenarbeit, die ja auch
vor dem syrischen Bürgerkrieg
bestanden, zu eruieren. Nur so
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Curio:
Es ist Zeit für ein breit
angelegtes Rückführungsprogramm
für Flüchtlinge
kann Deutschland seinen Einfluss geltend machen, damit
vor Ort Bereitschaft sowie humanitäre und rechtsstaatliche
Voraussetzungen für eine breit
angelegte Rückkehr von Syrienflüchtlingen gegeben sind.
Für illegale Zuwanderung über
die Grenzen fordert die AfDFraktion die strenge Einhaltung
der Gesetze, hier Dublin III,
und Abweisung: die EU muss
bei illegaler Migration an ihren
Grenzen davon ausgehen, dass
die vorgeblich Schutzbedürftigen zu diesem Zeitpunkt be-

reits durch sichere Drittstaaten
gezogen sind, also nicht mehr
auf der Flucht sind – falls sie es
je waren. Die Herkunftsstaaten
sind schon jetzt verpflichtet,
ihre Bürger wieder aufzunehmen und gegen Schleuser vorzugehen. Man hat gesehen, wie
in den USA mit Biden die Einwanderungsquote rasant angestiegen ist; ein gleicher Effekt
steht zu befürchten, wenn es
in Deutschland zu einer Regierungsbildung zwischen Laschet
und Baerbock kommt.“
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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!

