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Liebe Freunde,

die vergangenen Wochen von der Bundestagswahl bis zur Regierungsbil-
dung waren für uns von der Neukonstituierung der Fraktion und dem 
Aufbau der Arbeitskreise und der Ausschüsse geprägt. 

Ich freue mich sehr, dass ich jeweils einstimmig in meinen Positionen be-
stätigt wurde. Danke an die Kollegen in der Fraktion und im Arbeitskreis.  

Mariana Harder-Kühnel: 
• Obfrau im Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen und  
 Jugend
• Frauenpolitische Sprecherin
• Stellvertretende familienpolitische Sprecherin   
• Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Familien, Senioren,  
 Frauen und Jugend 
• Stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss
• Stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss

Die Stimmung auf 
der konstituierenden 
Sitzung des Familien-
ausschusses war - 
trotz Maskenpflicht - 
bestens. Alle Kollegen 
sind wieder mit dabei, 
und ich darf herzliche 
Grüße von Martin  
Reichardt, Thomas 
Ehrhorn, Johannes 
Huber (stellvertre-
tende Mitglieder) und 
Nicole Höchst, Gereon Bollmann, Jan Wenzel Schmidt und Beatrix von 
Storch (Stellvertreter) bestellen.
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Liebe Freunde, 

zum Abschluss bleibt mir, Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Erholen Sie sich und tanken 
Sie Kraft! Wir haben viel zu tun.

Ihre/Eure 
Mariana Harder-Kühnel

Festzuhalten bleibt, dass angesichts des Gruselkabinetts der Ampelregie-
rung in den kommenden vier Jahren jede Menge Arbeit vor uns liegt. Wäh-
rend sich die übrigen Parteien darum streiten, wer neben uns sitzen „muss“ 
- hier empfehle ich die sehr unterhaltsame Rede von Stephan Brandner auf 
Seite 5 - werden wir weiter darum kämpfen, Deutschland und seine Bürger 
vor dieser Regierung zu retten.

Ich bin glücklich, Sie/Euch für diesen Kampf weiter an meiner/unserer 
Seite zu haben. 

Hier ein Schnappschuss von der Vereidigung der Bundesminister. Schlim-
mer hätte es kaum kommen können.



Alice weidel:
rechnet mit der neuen Ampel-
Regierung ab!

“
„Sie wollen an der 
Verfassung vorbei 
einen unerklärten 
permanenten Aus-
nahmezustand etab-
lieren. Sie befürchten 
nämlich, dass die von 
Ihnen geschürte Pa-
nik zu schnell abebbt, 
wenn das Infektions-

geschehen auch ohne 
Ihr Zutun schon wie-
der zurückgeht. Sie 
brauchen Dauerpanik 
und Ausnahmezu-
stand, damit weniger 
über das gesprochen 
wird, was Ihre Regie-
rung sonst noch auf 
der Agenda hat!“

tino chrupalla:
liest der neuen Regierung die 
Leviten!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

„Die politische Aus-
richtung der Links-
Gelben-Regierung 
führt die Spaltung 
der deutschen Gesell-
schaft munter weiter. 
Die fortwährende Stig-
matisierung einzelner 
Gruppen ist fatal. Der 
Regierung fehlt die 

Akzeptanz gegenüber 
unterschiedlichen 
Meinungen in der Ge-
sellschaft. Herr Scholz, 
kommen Sie aus dem 
Elfenbeinturm heraus, 
Sie haben die Pflicht, 
der Bundeskanzler 
aller Bürger zu sein.“

Reden der Woche4

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/lTU0Ojmf67o
https://youtu.be/lTU0Ojmf67o
https://youtu.be/Lv9QsHyb4PA
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/263614325759734/
https://youtu.be/Lv9QsHyb4PA
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/1024742741442570


alice weidel:
Rundumschlag gegen 
Lindner, Scholz und Co. zum 
Thema Impfpflicht!

“
„Nehmen Sie nie wie-
der das Wort Freiheit 
in den Mund, Herr 

Lindner. Sie wissen 
offenkundig nicht, 
was das bedeutet.“

stephan brandner:
Wie krank ist das denn?
“
Aufruhr im Bundes-
tag, als Stephan 
Brandner das Kas-
perletheater der 
Altparteien rund um 
die Sitzordnung im 

Parlament kritisiert! 
Speziell die Gurken-
truppe von der FDP 
bekommt ihr Fett 
weg. 

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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https://youtu.be/0oZLogWr_cs
https://youtu.be/KNw5zrhlgDw
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/3147230945603831/
https://youtu.be/0oZLogWr_cs
https://youtu.be/KNw5zrhlgDw
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/1019793131937531


martin reichardt:
Hände weg von unseren 
Kindern!

“
„Hören sie auf, Eltern 
und Kinder zu quälen 
und zu instrumen-
talisieren! Stellen Sie 
Normalität in der 
Bildung und Kinder-

betreuung her. 
Alle roten Linien sind 
überschritten!
Beenden sie alle Co-
rona-Einschränkun-
gen für Kinder!“

peter boehringer:
Das ist doch nur noch Real-
satire hier!

“
Peter Boehringer, 
haushaltspolitischer 
Sprecher der AfD-
Fraktion, wirft in 
seiner Rede dem 
neuen Finanz-

minister Christian 
Lindner Wortbruch 
und Haushaltstrick-
serei vor. 

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/Np-pnreM3PY
https://youtu.be/BzxrEPn5HRw
https://youtu.be/Np-pnreM3PY
https://youtu.be/BzxrEPn5HRw
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harder-kühnel:
SPD verhöhnt Opfer 
islamistischen 
Terrors!

Die frisch ins Amt gehobene 
Bundesinnenministerin, die 
Hessin Nancy Faeser (SPD), hat 
den Kampf gegen den Rechts-
extremismus als ihre wichtigs-
te Aufgabe der kommenden 
vier Jahre benannt. Nachdem 
Bundeskanzler Olaf Scholz den 
Rechtsextremismus bereits als 
„größtes Problem“ für Deutsch-
land erkannt haben will, folgt 
die Innenministerin dieser fata-
len Fehleinschätzung ebenso.

Gerade am vergangenen Wo-
chenende hat sich der isla-
mistische Terroranschlag auf 
dem Berliner Breitscheidplatz 
zum fünften Mal gejährt. Und 
während ich hier schreibe, be-
finden sich 800 entweder als 
Gefährder oder als „relevant“ 
eingestufte Personen auf frei-
em Fuß. Die Anzahl der Todes-
opfer islamistischer Übergriffe 
steigt von Jahr zu Jahr an, wäh-
rend sogar unter Beobachtung 
stehende Gefährder morden 
können, so wie im vergange-
nen Jahr in Dresden gesche-

hen. Bereits nach dem islamis-
tischen Terroranschlag in Paris 
2015, bei dem 130 Menschen 
ermordet und fast 700 verletzt 
wurden, verstieg sich ihr SPD-
Kollege Martin Schulz zu der 
Aussage: „Der Terror gehört zu 
den Lebensrisiken des 21. Jahr-
hunderts.“

Die einseitige Fixierung auf den 
Rechtsextremismus ist nicht 
nur falsch, sondern fahrlässig. 
Als AfD setzen wir uns dafür 

ein, jegliche Art des Extremis-
mus zu bekämpfen, ob nun 
rechter, linker oder islamisti-
scher Natur. Das wäre es auch, 
was Kanzler Scholz und Nancy 
Faeser zu tun hätten, um die 
Menschen in unserem Land tat-
sächlich zu schützen. Alles an-
dere wäre eine Verhöhnung der 
zahlreichen Opfer vor allem des 
islamistischen Terrors.

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/997933954125904
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harder-kühnel:
scholz schockt mit 
regierungserklä-
rung: Abschaffung 
Deutschlands 
offiziell Programm!

Auch wenn Sie den Koalitions-
vertrag bereits kennen und um 
dessen verhängnisvollen Inhalte 
wissen, sollten Sie sich die Rede 
des Bundeskanzlers Olaf Scholz 
nicht entgehen lassen. Der Kanz-
ler, dessen Rolle nicht nur im Wi-
recard-Betrugsskandal bis heute 
ungeklärt ist, nimmt hinsichtlich 
der Abwirtschaftung unseres 
Landes kein Blatt vor den Mund.

Und die Geschwindigkeit, in der 
die Ampel unsere Heimat auf 
nahezu allen gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Ebenen zer-
stören wird, ist unbeschreiblich. 
Beispielsweise in der Migrations-
politik: Alle in Deutschland leben-
den Migranten, die hier seit über 
5 Jahren aufenthaltsberechtigt 
sind, haben praktisch automa-
tisch Anspruch auf die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Das betrifft 
somit auch die etwa 2 Millionen 
Personen, die seit 2015 illegal 
ins Land eingereist sind und zu-
nächst nur geduldet werden. Also 
zum Beispiel alle Syrer, Eritreer, 
Iraker, Afghanen oder Somalis, sie 
alle könnten in Kürze deutsche 
Staatsbürger sein. Dass dabei die 
Kriminalstatistiken hinsichtlich 
der Migrationspolitik völlig verwa-
schen werden, dürfte der Ampel 
ein willkommener Nebeneffekt 
sein.
Olaf Scholz sagt ganz offen das, 
was sich Merkel nicht zu sagen 

getraut hätte. Er macht keinen 
Hehl daraus, dass das Deutsch-
land, das wir selbst unter Merkel 
noch kannten, für ihn keinerlei 
Bedeutung hat. Die Ampel-Pro-
tagonisten träumen allesamt 
vom europäischen Superstaat, 
für den sich unser Land aufzulö-
sen hat. Alle bis hin zur FDP und 
Christian Lindner. Der träumt ver-
mutlich von noch mehr persönli-
cher Macht und hat es Rot-Grün 
erst ermöglicht, Deutschland ab-
zuwirtschaften. Unter Lindners 
„Liebe zur Freiheit“ verbirgt sich 
lediglich die Freiheit, die Steuer-
gelder der Bürger mit vollen Hän-

den für rot-grüne Ideologiepro-
jekte zu verprassen.
Unser Land hat nur dann noch 
eine Chance, wenn die AfD bei 
den kommenden Landtagswah-
len deutlich gestärkt wird. Helfen 
Sie uns dabei, Deutschland zu ret-
ten. Unterstützen Sie uns zukünf-
tig mit Ihrer Stimme, verbreiten 
Sie unsere Positionen, werden Sie 
aktiv. Wir haben keine Zeit zu ver-
lieren, wollen wir wenigstens ein 
Stück unserer Heimat erhalten.

Hier können Sie sich die Rede des 
Bundeskanzlers anhören:
https://dbtg.tv/cvid/7532718

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/994395544479745
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harder-kühnel:
Baerbock fehlt jedes 
diplomatische 
Gespür: Jetzt droht 
sie Russland!

Die neue Außenministerin An-
nalena Baerbock (Grüne) be-
ginnt ihre Amtszeit nicht nur 
damit, ihre mangelnden Eng-
lisch-Kenntnisse unter Beweis 
zu stellen und China unverhoh-
len zu drohen, sondern legt sich  
nun auch noch mit Russland an. 
Nordstream 2 dürfe nicht ans 
Netz gehen, so Baerbock, da das 
Energierecht der EU nicht einge-
halten werde.

In einer sowieso schon ange-
spannten Situation, in der sich 
NATO und Russland immer 
feindlicher gegenüberstehen, 
gießt Baerbock weiteres Öl in 
ein bereits lichterloh brennen-
des Feuer. Die direkten Folgen 
dessen werden nicht Baerbock, 
sondern die Bürger hart treffen: 
Geht Nordstream 2 nicht ans 
Netz, fehlt Deutschland Energie 
in Form von Gas. Entsprechend 
ist davon auszugehen, dass sich 
nicht nur die diplomatischen 
Beziehungen zu Moskau ver-
schlechtern, sondern darüber 
hinaus auch die Energieversor-

gung in unserem Land. Verbun-
den damit werden Wirtschaft 
und Endverbraucher mit weiter 
steigenden Energiepreisen zu 
rechnen haben, ausgelöst durch 
eine Außenministerin, die sich 
schon jetzt wie der sprichwört-
liche Elefant im Porzellanladen 
aufführt.

Obwohl wir erst am Anfang 
einer vierjährigen Legislaturpe-
riode stehen, wurde schon jetzt 
soviel Schaden angerichtet, dass 
es ratsam wäre, die bereits ent-
standenen Risse behutsam zu 
kitten. Doch das Gegenteil wird 
passieren: Die diplomatische 
Isolation Deutschlands hat gera-
de erst begonnen.

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/993134041272562
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harder-kühnel:
Baerbock „droht“ 
anderen Staaten!

Wenn es einen politischen Preis 
für völlige Selbstüberschätzung 
geben würde, dann müsste 
man diesen schon jetzt an An-
nalena Baerbock verleihen. Die 
grüne Genderfachfrau, die in 
Kürze voraussichtlich Außen-
minister*in*x sein wird, hebt 
drohend den Zeigefinger in 
Richtung China: Für sie sei „wer-
tegeleitete Außenpolitik immer 
ein Zusammenspiel von Dialog 
und Härte.“

Was sie darunter versteht, gibt 
die sich nicht als Deutsche, son-
dern als „Europäerin“ verste-
hende Baerbock passenderwei-
se im Interview mit der linken 
„taz“ zum Besten. Da verkündet 
sie beispielsweise, dass man 
China in Form von Importbe-
schränkungen unter Druck set-
zen müsse. Und das natürlich 
nicht nur auf Deutschland, son-
dern allgemein auf „Europäer“ 
bezogen. Und während sie die 
kommende Fußball-Weltmeis-

terschaft im streng islamisch 
geprägten Katar nicht einmal 
erwähnt, obwohl dort elemen-
tare Menschenrechte mit Füßen 
getreten werden und beispiels-
weise Homosexualität noch im-
mer verboten ist, nimmt sie die 
Olympischen Winterspiele in 
Peking aufs Korn. Die solle man 
„genauer in den Blick nehmen“, 
man müsse über den Umgang 
damit diskutieren.

Eigentlich müsste Baerbock 
China mögen. Ein totalitäres 
Staatssystem, das seine Bürger 

mit einem Sozialpunktesystem 
gängelt, sie kontrolliert und 
Einfluss auf alle Gesellschafts-
bereiche nimmt, ähnelt dem 
Wahlprogramm der Grünen 
sichtlich. Vielleicht sind es aber 
gerade auch diese Gemeinsam-
keiten, die für Verunsicherung 
bei Baerbock sorgen. Übrigens: 
Nicht nur Diktatoren zittern 
schon vor Baerbock, sondern 
auch die Dolmetscher dieser 
Welt.
https://www.bild.de/.../dialog-
und-haerte-bald...

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/dialog-und-haerte-bald-aussenchefin-baerbock-laesst-diktatoren-zittern-78412652.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/dialog-und-haerte-bald-aussenchefin-baerbock-laesst-diktatoren-zittern-78412652.bild.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/986428871943079
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harder-kühnel:
Familienministerium
geht an grüne 
Katastrophenminis-
terin Anne Spiegel!

Während die Grünen die ehe-
malige rheinland-pfälzische In-
tegrations- und Familien- sowie 
spätere Umweltministerin Anne 
Spiegel für das Amt der Bundes-
familienministerin nominierten, 
muss sich diese in Rheinland-
Pfalz vor einem Untersuchungs-
ausschuss verantworten. 

Spiegel hat schon in Rheinland-
Pfalz desolat gearbeitet. Die Mi-
nisterin trug seit 2016 sowohl im 
Familien-, als auch im Umwelt-
ministerium Verantwortung. 
Hier wird sie vor allem mit Ver-
fehlungen bezüglich des Ahr-
Hochwassers in Verbindung ge-
bracht.

Ihr Ministerium gab nur Stun-
den vor der Katastrophe voll-
kommen verfehlte Pressemit-
teilungen heraus. Die Lage sei 
„angespannt“, es drohe „kein 
Extremhochwasser“. Zu die-
sem Zeitpunkt war das Ausmaß 
der kommenden Katastrophe 
längst bekannt, die Europäische 
Flutwarnbehörde Efas hatte 
rechtzeitig eine Warnung aus-
gesprochen. Anstatt diese an 
die Bevölkerung weiterzuge-
ben und es den Menschen so 
zu ermöglichen, sich selbst und 
ihr Hab und Gut in Sicherheit 
zu bringen, spielte Spiegels Mi-

nisterium die Gefahr herunter. 
Insgesamt 134 Menschen fielen 
dem Hochwasser zum Opfer, 
der Untersuchungsausschuss 
soll nun die Verantwortung 
Spiegels klären.

Dass man auf die Idee kommt, 
ausgerechnet Spiegel zu die-
sem Zeitpunkt Verantwor-
tung in einem Bundesmi-
nisterium zu übertragen, ist 
unverantwortlich. Es wäre drin-
gend geboten, den Ausgang des 
Untersuchungsausschusses ab-
zuwarten. Davon unabhängig 
ist Spiegel völlig ungeeignet, 
ein solches Ministerium zu lei-

ten. Schon in Rheinland-Pfalz 
gab es eine Fülle von Unregel-
mäßigkeiten, beispielsweise bei 
der Besetzung von Stellen oder 
der Beauftragung externer Gut-
achter. Ihr Amt als Familien- und 
Integrationsministerin verstand 
sie nicht als Möglichkeit, unsere 
Familien zu unterstützen, son-
dern die Migrationspolitik der 
Grünen voranzutreiben. Eine 
schlechtere Personalauswahl 
hätten die Grünen nicht treffen 
können. Mit Blick auf alle an-
deren grünen Ministerien setzt 
sich hier jedoch ein Trend fort, 
der unser Land maximal be-
schädigen wird.

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/983406325578667
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harder-kühnel:
Grüne Minister in der 
Ampel: Eine Schande 
für Deutschland! 

Die Grünen reiben sich die Hän-
de angesichts der ihnen zuge-
teilten fünf Ministerien. Ausge-
rechnet Robert Habeck erhält 
das sogenannte „Super-Minis-
terium Wirtschaft & Klima“, wo 
er sich ganz der zerstörerischen 
Klima- und Energiewende-
Agenda seiner Partei widmen 
kann. Vor seiner Karriere ver-
dingte er sich als Kinderbuch-
autor, hat also keinerlei Erfah-
rungen hinsichtlich Wirtschaft, 
Industrie und Unternehmen, 
entdeckte aber schnell die An-
nehmlichkeiten des Politbe-
triebs. 

Dass ihm dort ausgerechnet 
der Steuerzahler ein warmes 
Plätzchen sichert, scheint ihm 
entgangen zu sein, denn schon 
früh gab er freimütig zu: „Va-
terlandsliebe fand ich stets 
zum Kotzen. Ich wusste mit 
Deutschland noch nie etwas an-
zufangen und weiß es bis heute 
nicht.“ Ein deutsches Volk gibt 
es für ihn nicht. Mit solch haar-

sträubenden Aussagen reiht er 
sich gekonnt bei anderen Grü-
nen ein. 

Die grüne Bundestagsvizeprä-
sidentin Claudia Roth beispiels-
weise lief früher auf Demonst-
rationen hinter „Deutschland, 
Du mieses Stück Sch**“ Plaka-
ten her. Etwas, das sie bis heu-
te nicht falsch findet. Derzeit 
ist sie als Ministerin für Kultur 
& Medien im Gespräch. Auch 

Annalena Baerbock, mit ihrem 
gefälschtem Lebenslauf und 
den peinlichen Plagiaten in 
ihrem zurückgerufenen Buch, 
ist als grüne Außenministerin 
absolut untragbar. Die Grünen 
in der zukünftigen Bundesre-
gierung sind schon heute eine 
Katastrophe für die Bürger und 
nicht zuletzt eine Schande für 
Deutschland!

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/982805238972109
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harder-kühnel:
Polens Premier warnt 
vor „Millionen Mig-
ranten“: Polen end-
lich unterstützen!

Während die EU Polen mit dem 
Grenzschutz völlig allein lässt, 
warnt dessen Premier Mateus 
Morawiecki vor den Folgen. 
„Millionen“ Migranten könn-
ten sich auf den Weg in die EU 
machen und hätten dabei vor 
allem Deutschland zum Ziel. 
Die Lage an der weißrussischen 
Grenze spitze sich soweit zu, 
dass er eine Kriegsgefahr nicht 
mehr ausschließe. 

Das sind keine Worthülsen, son-
dern Warnungen, die von der 
deutschen Politik geflissentlich 
ignoriert werden. Im Gegenteil 
gießen die etablierten Parteien 
weiter Öl ins Feuer: So forder-
te Wolfgang Schäuble (CDU), 
die Migranten an der weißrus-
sischen Grenze „vorläufig“ in 
Deutschland aufzunehmen, 
obwohl erfahrungsgemäß der 
Großteil jener, denen es ein-
mal gelingt, deutsches Staats-
gebiet zu betreten, unser Land 
nicht mehr verlassen wird. Die 
kommende Ampel-Regierung 
hat bereits signalisiert, die Mig-
rationspolitik auszuweiten, an-
statt die Zuwanderung zu be-
grenzen.

Übrigens: Ausgerechnet die 
Briten, die die EU verlassen ha-
ben, unterstützen unsere pol-
nischen Nachbarn logistisch 
- während es Ursula von der 
Leyen (CDU) als EU-Kommissi-
onspräsidentin ist, die jedwede 
Hilfe für die Polen ablehnt. In-
zwischen fühlt man sich ins Jahr 
2015 zurückversetzt. Wir hören  
aus der Politik die gleichen Be-
troffenheitsfloskeln, wir lesen 
in der Presse die gleichen mo-

ralisch überhöhten Phrasen 
von Profiteuren der Einwande-
rung dieser Menschen. Dabei 
kann es auf die erneut haus-
gemachte Flüchtlingskrise nur 
eine Antwort geben: Polen ist 
bedingungslos zu unterstützen, 
die EU muss endlich ihre Gren-
zen sichern, jeder Illegale ist ri-
goros abzuweisen!
https://m.tagesspiegel.de/.../krise-
an.../27810946.html...

https://m.tagesspiegel.de/politik/krise-an-belarussisch-polnischer-grenze-polens-regierungschef-warnt-europa-vor-millionen-migranten/27810946.html
https://m.tagesspiegel.de/politik/krise-an-belarussisch-polnischer-grenze-polens-regierungschef-warnt-europa-vor-millionen-migranten/27810946.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/977739929478640
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harder-kühnel:
Helge Braun (CDU) 
findet Muezzinrufe 
„selbstverständ-
lich“? Wir nicht!

Mit 76 % lehnt eine große Mehr-
heit der Deutschen den Muez-
zinruf im öffentlichen Raum 
ab. Das ergab eine repräsen-
tative Umfrage des Marktfor-
schungsunternehmens Civey. 
Die CDU interessiert das aber 
herzlich wenig: In einem aktu-
ellen Interview bekennt Helge 
Braun, Noch-Kanzleramtschef 
und Kandidat für den CDU-Vor-
sitz, er halte den Muezzinruf in 
ganz Deutschland für „selbst-
verständlich“.

Damit offenbart Braun einmal 
mehr, wie sehr die CDU den 
Bedürfnissen der Bürger ent-
rückt ist. Zu Recht monieren 
viele Kritiker, dass der Muez-
zinruf nicht mit läutenden Kir-
chenglocken zu vergleichen sei. 
Denn wo die Kirche zum Gebet 
einlädt und die volle Stunde si-
gnalisiert, möchte uns der Mu-
ezzin zum Islam bekehren. Er 
erklärt uns vom Minarett aus, 
dass nichts größer sei als Allah, 
es keinen anderen Gott gebe 
und Mohammed dessen Pro-
phet sei. Es bleibt im Rahmen 
der Religionsfreiheit natürlich 
jedem selbst überlassen, ob er 
nun daran glaubt oder nicht. 
Den politischen und kulturellen 
Herrschaftsanspruch des Islam 

lehnen wir jedoch entschieden 
ab. Im öffentlichen Raum einer 
von jeher christlich geprägten 
Gesellschaft hat der Muezzin-
ruf nichts verloren. 

Ebenso ist es mit der CDU: Eine 
Partei, die den Willen der Bür-
ger derart offensichtlich miss-
achtet, hat im politischen Raum 
nichts verloren. Dafür sor-
gen können die Bürger jedoch 
selbst, beispielsweise anlässlich 
der kommenden Landtagswahl 
in Nordrhein-Westfalen. Ertei-
len Sie nicht nur Muezzin-Ru-
fen, sondern einer Politik eine 

Absage, die sich vollständig von 
den Interessen der Bürger ab-
gewendet hat!

Helge Braun und der „selbst-
verständliche“ Muezzinruf:
ht tps://www.domradio.de/... /
selbstverstaendlich-auch...

Große Mehrheit der Deutschen 
lehnt Gebetsruf ab: 
ht tps://ga.de/... /muezzin-ruf-
grosse-mehrheit-in...

https://www.domradio.de/themen/islam-und-kirche/2021-11-15/selbstverstaendlich-auch-deutschland-kanzleramtschef-braun-aeussert-sich-zu-debatte-um-muezzinrufe
https://www.domradio.de/themen/islam-und-kirche/2021-11-15/selbstverstaendlich-auch-deutschland-kanzleramtschef-braun-aeussert-sich-zu-debatte-um-muezzinrufe
https://ga.de/news/politik/muezzin-ruf-grosse-mehrheit-in-deutschland-lehnt-ihn-ab_aid-63505341
https://ga.de/news/politik/muezzin-ruf-grosse-mehrheit-in-deutschland-lehnt-ihn-ab_aid-63505341
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/975822153003751
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harder-kühnel:
Wer als „Flüchtling“ 
Kirchen attackiert, 
muss ausgewiesen 
werden! 

Ein afghanischer Asylbewerber, 
der 2015 illegal nach Deutsch-
land einreiste, hat eine Kirche 
in Thüringen attackiert. Er hal-
te den christlichen Glauben für 
falsch, so der Afghane bei der 
anschließenden Vernehmung. 
Dementsprechend zerstörte er 
nicht nur eine Jesus-Figur und 
ein Kruzifix, sondern räumte 
zudem den Altar leer und ver-
brachte das gesamte Kirchen-
inventar hinaus an die Straße. 
Vertreter der Kirche sprechen 
von einer „Entwidmung“.

Dies ist ein weiteres Beispiel da-
für, dass viele derer, die angeb-
lich vor Krieg und Verfolgung 
nach Deutschland „fliehen“, 
keinerlei Respekt vor unserer 
Kultur und unseren Werten 
haben, sondern unsere Gesell-
schaft vielmehr nach ihren ei-
genen Vorstellungen verändern 
wollen. Doch der Staat schaut 
nicht nur weg, sondern fördert 
diese Entwicklung auch noch, 
beispielsweise mit den kürzlich 
genehmigten Muezzinrufen, 
ausgerechnet in der Domstadt 
Köln. 

Wir öffnen darüber hinaus un-
sere Sozialkassen für alle, die 
sich auf den Weg nach Deutsch-
land machen. Und während 
„Vielfalt & Toleranz“ von den 
Bürgern eingefordert wird, ist 
das nichts, was von unseren 
Gästen verlangt würde. Wer in 
Deutschland Straftaten begeht, 
hat sein Gastrecht verwirkt. 
Dies gilt insbesondere dann, 
wenn sich diese Straftaten ge-
gen die Wurzeln unserer Kultur 

richten. Der Täter muss des-
halb umgehend ausgewiesen 
werden!
https://www.bild.de/.../thuerin-
gen-afghane-raeumt-kirche...

https://www.bild.de/bild-plus/regional/thueringen/news-inland/thueringen-afghane-raeumt-kirche-leer-und-zerstoert-jesus-figur-78113208.bild.html
https://www.bild.de/bild-plus/regional/thueringen/news-inland/thueringen-afghane-raeumt-kirche-leer-und-zerstoert-jesus-figur-78113208.bild.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/966902080562425
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