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Von 2005 bis 2021 stellte das 
„System Merkel“ die Bundesregie-
rung - mit den bekannten Folgen 
für unser Land: Nicht nur, aber 
insbesondere in der Asylpolitik 
herrschten statt Recht und Ord-
nung nur Anarchie und Chaos.
Nun befindet sich die CDU zum 

ersten Mal seit 16 Jahren in der 
Opposition - und da fällt ihr 
nichts Besseres ein als so zu tun, 
als wäre sie an der ungeregelten 
Massenzuwanderung unschuldig. 
Der Wähler gilt aus ihrer arrogan-
ten Sicht allgemein als vergess-
lich und ignorant. Nun meinte die 

1. Asylchaos und unbegrenzte Zuwanderung nach Deutschland beenden!

mariana kompakt
+++ Meine Rede zum CDU-Antrag 
      „Masterplan für ukrainische Flüchtlinge“ +++

Alternativ auf facebook ansehen und kommentieren (Klick auf Link):
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/679283426482079/

https://youtu.be/nhrQrziOmoc
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/679283426482079/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/679283426482079/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/679283426482079/
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Passend zur Agenda der regieren-
den Ampelkoalition, die die von 
Merkel bereits ausgehöhlte Asyl-
politik nicht nur fortführt, sondern 
die „Willkommens-
kultur“ exzessiv 
zelebriert, kommt 
die Forderung der 
Grünen nach An-
erkennung von 
Klimaflüchtlingen.
Weil Deutschland 
durch einen an-
geblich erhöh-
ten Ausstoß von 
Treibhausgasen 
eine besondere 
Verantwortung trage, verlangen 
die Grünen in Bremen, klimatische 
Veränderungen als Fluchtursache 
anzuerkennen. Welche Folgen das 
für unser Sozialsystem hätte, lässt 

sich allein an dieser Zahl erkennen: 
200 Millionen „Klimaflüchtlinge“ 
erwartet die UN bis zum Jahr 2050. 

Schon jetzt ist 
das Sozialsystem 
mit dem immer 
größer werden-
den Andrang völ-
lig überfordert. 
Wie schon im Jahr 
2015 verdoppelte 
sich die Zahl der 
Erstantragsteller 
auf Asyl in den 
ersten Monaten 
des Jahres - und 

das ganz unabhängig von den auf-
grund des Krieges in der Ukraine 
seit Februar nach Deutschland ge-
flüchteten Menschen.

Zu allem Überfluss fordert jetzt 
auch noch die Vorsitzende des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB), Yasmin Fahimi (SPD), die 
Gleichstellung von Asylbewerbern 
mit Arbeitslosen, und das unab-
hängig ihres jeweiligen Status. In 
der Praxis bedeutet das, dass alle 
Asylbewerber, die im Gegensatz zu 
den meisten Arbeitnehmern noch 
keinen Cent in die deutsche Ar-
beitslosenversicherung eingezahlt 

haben, Anspruch auf Hartz IV-Leis-
tungen hätten. Damit nicht genug, 
kämen auch jene in den Genuss 
dieser Sozialleistungen, die eigent-
lich ausreisepflichtig sind, aber 
dennoch in Deutschland geduldet 
werden.

Natürlich unterstützen die Grünen 
diesen politischen Vorstoß, der die 
Abschaffung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes und damit die sofor-

CDU allen Ernstes, im Bundestag 
einen Antrag zu einem „Master-
plan für ukrainische Flüchtlinge“  
stellen zu müssen.

Dabei fordert die AfD schon seit 
etlichen Jahren nichts anderes als 
die konsequente Einhaltung von 
Recht und Gesetz - allen voran 
den Schutz unserer Staatsgren-
zen, die lückenlose Identitätsfest-
stellung bei allen Einreisewilligen 
und die zügige Abschiebung aller 
Wirtschaftsflüchtlinge, die weder 
politisch verfolgt werden, noch 

einem Krieg in ihrer Heimat ent-
kommen wollen.

Im Rahmen der Plenardebatte 
zu diesem scheinheiligen Vor-
stoß der CDU habe ich bei mei-
ner Rede entsprechend deutlich 
Contra gegeben und meinen Un-
mut über ihre Heuchelei zum Aus-
druck gebracht. Die ehemalige 
CDU-geführte Bundesregierung 
hätte schon vor vielen Jahren auf 
unsere sinnvollen Ratschläge hö-
ren müssen!

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1077926249460007
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tige Erhöhung der Sozialleistungen 
für jeden, der es irgendwie über 
die deutsche Grenze geschafft hat, 
zum Ziel hat. Mehr 
Einwanderungs-
anreize könnten 
kaum noch ge-
setzt werden, in 
einer Situation, in 
der die Lebens-
haltungskosten in 
Deutschland im-
mer teurer wer-
den und die meis-
ten Arbeitnehmer 
nicht mehr wis-
sen, wie sie ihr tägliches Auskom-
men finanzieren sollen.
Falls die Ampelregierung diesen 

unsinnigen Vorschlag tatsäch-
lich umsetzen sollte, werden sich 
noch mehr Wirtschaftsflüchtlinge 

aus aller Welt auf 
den Weg nach 
Deutschland ma-
chen - obwohl sie 
von vorneherein 
wissen, dass sie 
kein Recht auf 
Asyl haben.
Bereits jetzt sind 
unsere Sozialleis-
tungssätze für 
Asylbewerber die 
höchsten in ganz 

Europa und höher als das Durch-
schnitts-Nettoeinkommen in vielen 
Drittstaaten!

Statt vor allem Ausreisepflichtige 
zu subventionieren, sind sie abzu-
schieben - und zwar alle. Die Bun-
desregierung hat sich endlich am 
Wohl des eigenen 
Volkes zu orien-
tieren. Denn das 
eigene Volk ist es, 
dass diese Politik 
der Weltoffenheit 
und Freigiebigkeit 
finanzieren muss!

Rund 300.000 
Ausreisepflichtige 
leben derzeit in 
Deutschland, Ab-
schiebungen finden jedoch kaum 
statt. In den ersten zwei Monaten 
diesen Jahres sind lediglich etwa 
2.500 von ihnen abgeschoben wor-
den. Die übergroße Mehrheit bleibt 
in Deutschland, völlig unbehelligt 
von der Ampel und zu Lasten des 
Sozialsystems. Während die GroKo 
immerhin noch Ausreden wie die 

vorschob, aufgrund der Corona-Si-
tuation könnten keine Abschiebun-
gen stattfinden, macht die Ampel-
regierung keinerlei Anstalten, an 

dieser verheeren-
den Migrations-
politik irgendet-
was zu ändern. 
Weder die finan-
zielle Last, noch 
die negativen Aus-
wirkungen auf die 
innere Sicherheit 
werden von ihr 
berücksichtigt.

Die AfD-Fraktion 
forderte deshalb jüngst im Deut-
schen Bundestag eine „nationale 
Kraftanstrengung zur Abschiebung 
von abgelehnten Asylbewerbern“ 
- und damit eine Umkehr der ur-
sprünglich von Merkel auf den Weg 
gebrachten „nationalen Kraftan-
strengung für ungebremste Zuwan-
derung“.

+++ Antrag der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag: zügige Rück-
         führung in die Heimatländer statt rechtswidriger Duldung! +++

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1095735824345716
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1075976422988323
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Bekanntlich ist es ein im Koalitions-
vertrag festgehaltenes politisches 
Ziel der Ampelregierung, möglichst 
viele Asylbewerber mit Verspre-
chungen nach Deutschland zu lo-
cken und zu neuen Staatsbürgern 
zu machen.
Dagegen haben andere Staaten in 
Europa mittlerweile einen vernünf-
tigeren Weg gewählt: Sie schließen 
Migrationsabkommen mit dem afri-
kanischen Ruanda.
So werden etwa Großbritannien 
und Dänemark in Zukunft dortige 
Asylzentren nutzen, um dem An-

sturm der zahlreichen Wirtschafts-
flüchtlinge Herr zu werden und 
den profitgierigen Schleppern das 
Handwerk zu legen. Sogar der ös-
terreichische Bundeskanzler Karl 
Nehammer zeigte sich interessiert.
Dies wäre auch für uns eine sinnvol-
le Idee. Es fehlt hierzulande und in 
der EU nur noch am politischen Wil-
len zur entsprechenden Änderung 
des Asylrechts.

Meine persönliche Stellungnahme 
zu diesem Thema findet Ihr in mei-
nem aktuellen Video.

2. Nancy Faeser (SPD): eine absolute Fehlbesetzung für das Amt des 
Bundesinnenministers!
Bundesinnenministerin Nancy Fae-
ser nimmt sich auch weiterhin 
„wichtiger Probleme“ an, zumindest 
aus ihrer Sicht. Auf 
Twitter sprach sie 
sich dafür aus, den 
Begriff „Heimat“ 
neu zu definieren. 
Er müsse „posi-
tiv“ umgedeutet 
werden und aus-
drücken, dass 
Menschen „selbst 
entscheiden könn-
ten, wie sie leben, 
lieben und glau-
ben wollen.“  Das wäre ein „Gewinn 
für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt“.
Diese politischen Ansätze verdeutli-

chen einmal mehr, dass Faeser kein 
Interesse daran hat, reelle Probleme 
anzugehen. Im Zentrum ihres Han-

delns steht aus-
schließlich die im 
Koalitionsvertrag 
festgeschriebene 
„Transformation 
der Gesellschaft“. 
Und die wird zum 
einen dadurch ze-
lebriert, Fakten 
vollständig auszu-
blenden, während 
auf der anderen 
Seite über Jahr-

hunderte gewachsene Werte abge-
schafft werden, so wie die „Heimat“. 
Dabei wird die Ideologie besonders 
an diesem Beispiel deutlich. Denn 

+++ Meine Stellungnahme: Asylzentren im Nicht-EU-Ausland nutzen! +++

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1136168760659343/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1092127091373256
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„Heimat“ muss nicht „positiv“ be-
legt werden, es ist bereits ein durch 
und durch positives Wort. Wer je-
doch, so wie Faeser, Deutschland 
als Heimat nur mit dunklen Kapi-
teln unserer Geschichte verbindet 
oder als Möglichkeit, allen Migran-
ten dieses Planeten eine neue Hei-
mat bieten zu wollen, der hat nicht 
„gesellschaftlichen Zusammenhalt“ 
im Sinn, sondern deren völlige Neu-
strukturierung, oder eben die viel 
beschworene „Transformation“.

Darüber hinaus ist die Betonung 
darauf, Menschen müssten selbst 
entscheiden können, „wie sie leben, 
lieben und glauben wollen“, abso-
lut zynisch. Bis 2015 waren wir ein 
freiheitliches, modernes und fort-
schrittliches Land, in dem eben 
jeder so leben konnte, wie er es 

wollte. Mit der Einwanderung von 
Millionen Menschen, denen unsere 
Kultur ebenso fremd ist wie unsere 
Werte, hat sich das drastisch ver-
ändert. Immer öfter werden Juden 
Opfer von antisemitischen Über-
griffen oder Homosexuelle ange-
feindet, bis hin zu körperlichen oder 
gar tödlichen Übergriffen wie dem 
2020 in Dresden, als ein Syrer einen 
homosexuellen Mann niederstach.
Nancy Faeser wird keines dieser 
Probleme lösen. Ihre politischen 
Ansätze sind fahrlässig und gefähr-
den die Sicherheit der Bürger in un-
serem Land. Das beweist sie mit ih-
ren Äußerungen täglich aufs Neue.

https://twitter.com/NancyFaeser/
status/1526637717752274946

+++ Meine Stellungnahme: Faeser stärkt Linksextremisten und Islamisten! +++
Trotz ihrer bekanntgewordenen 
Verstrickungen ins linksextreme 
Milieu klebt die Bundesinnenmi-
nisterin Faeser weiterhin an ihrem 
Stuhl. Ihr Fokus liegt entsprechend 
des Koalitionsvertrages der Ampel 
einzig und allein auf dem Rechts-
extremismus. Dagegen werden die 
Gefahren des islamistischen Antise-
mitismus konsequent verharmlost 
und des Linksextremismus faktisch 
geleugnet. Das Ergebnis ihrer ver-
fehlten Politik sehen wir nicht nur, 
aber vor allem in der Hauptstadt 

Berlin. Sie ist mitverantwortlich 
für eine Entwicklung, die uns auch 
noch den letzten Rest an innerer 
Sicherheit, der seit 2015  geblieben 
ist, nimmt.

Video Linksextremismus:
https://jungefreiheit.de/politik/
deutschland/2022/video-linksext-
remisten-erfurt/

Meine persönliche Stellungnahme 
zu dieser Personalie könnt Ihr Euch 
in meinem aktuellen Video ansehen. 

https://twitter.com/NancyFaeser/status/1526637717752274946
https://twitter.com/NancyFaeser/status/1526637717752274946
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/video-linksextremisten-erfurt/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/video-linksextremisten-erfurt/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/video-linksextremisten-erfurt/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1144887843019140/
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https://afdbundestag.de/harder-kuehnel-bundesregierung-verbreitet-be-
wusst-falschinformationen-regenbogenportal-muss-vom-netz/

Auf dem vom Bundesfamilienminis-
terium betriebenen „Regenbogen-
portal“ werden, wie sich mittlerweile 
herausgestellt hat, unbelegte Be-
hauptungen ver-
öffentlicht und 
den Lesern als 
angebliche „Fak-
ten“ verkauft.  
So wird dort ohne 
jede statistische 
Untermauerung 
das bekann-
te linksradikale 
Mantra verbrei-
tet, dass „weiße 
Menschen“ gegen-
über „Schwarzen“ 
und „People of Colour“ angeblich 
strukturelle Vorteile auf dem Woh-
nungs- und Arbeitsmarkt genössen. 
Eine kürzliche Anfrage von mir an 
die Bundesregierung hierzu ergab, 
dass die dort transportierten Inhal-
te nicht von ihr selbst, sondern von 
„Fachleuten“ formuliert worden sei-

en, die durch inhaltlich eigenständig 
arbeitende Redakteure beauftragt 
wurden. Damit räumt die Bundesre-
gierung ein, dass sie über ihre offizi-

ellen Kanäle Inhal-
te verbreitet, die 
sie weder selbst 
kontrolliert, noch 
kontrollieren will. 
Dies ermöglicht die 
Verbreitung von 
Fake-News durch 
autonome Dritte. 
 
Ich werde versu-
chen, diesen un-
säglichen Zustand 
zu beenden, die 

Bundesfamilienministerin Lisa Paus 
dazu auffordern, das „Regenbogen-
portal“ umgehend aus dem Inter-
net zu nehmen und dessen Konzept  
grundlegend zu überarbeiten. Vom 
Steuerzahler finanzierte staatliche In-
formationsquellen dürfen nicht für lin-
ke Propaganda missbraucht werden!

3. Antwort der Bundesregierung auf meine Anfrage zum „Regenbogenportal“!

Am 14. Mai fand das Sommerfest 
des AfD-Kreisverbandes Offen-
bach-Land statt, darüber hinaus 
am Sonntag das Frühlingsfest mei-
nes Heimat-Kreisverbandes Main-
Kinzig. Endlich wieder Präsenzver-
anstaltungen, hier mit insgesamt 
über 130 Teilnehmern, endlich wie-
der der Hauch eines Gefühls aus 
der Vor-Corona-Zeit!

Dementsprechend groß war das 
Interesse unserer Mitgliederschaft 
und Sympathisanten. Wir konnten 
hervorragende Gespräche führen 
und ich habe mir viele Anregungen 
von der Basis geholt. 

Solche Veranstaltungen sind gerade 
nach Ende der Coronaphase sehr 
wichtig, um alle AfD-Unterstützer 
wieder zu motivieren und Einheits-
geist zu schaffen. 

Das erste Foto zeigt Dr. Wolfram 
Maaß, den Kreissprecher „meines“ 
Kreisverbandes Main-Kinzig, dem 
größten Kreisverband der AfD Hes-
sen.
Ein großes Kompliment an alle Or-
ganisatoren, Kreisvorstände und 
Teilnehmer der beiden wunderba-
ren Feiern! 

Vielen Dank an Dr. Wolfram Maaß, 
Dirk Gaw, Peter Schmidt, Harald 
Walter, Peter Schneider, Michael 
Kaulin, Günter Tappen, Stefan Hahn 
(AfD-Kreisverband Main-Kinzig) 
und Karl Kiesler, Wolfgang Hufer, 
Robert Baethke, Franziska Köhler, 
Ulli Ziffer (AfD-Kreisverband Offen-
bach Land) sowie den Mitgliedern 
des Vorstandes der AfD Hessen 
Robert Lambrou , Sonja Nilz, Volker 
Richter und Bernd Vohl.

4. Zusammenhalt stärken, Mitglieder / Sympathisanten motivieren!

https://afdbundestag.de/harder-kuehnel-bundesregierung-verbreitet-bewusst-falschinformationen-regenbogenportal-muss-vom-netz/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1082912442294721
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Ich wünsche Ihnen allen einen 
wunderschönen Feiertag - unabhängig davon, ob Sie 

Christi Himmelfahrt, Vatertag oder beides feiern.

Herzliche Grüße, Ihre Mariana Harder-Kühnel



mariana harder-kühnel:
Asylzentren im Ausland: 
Europa reagiert, Deutschland 
schläft weiter!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Während die Ampel-
regierung ihre Welt-
offenheit wie eine 
Monstranz vor sich 
herträgt, sämtliche 
Probleme ignoriert, 
die mit der unkon-
trollierten Massen-

migration verbunden 
sind, und stattdessen 
alles dafür tut, noch 
mehr Asylbewerber 
ins Land zu holen, 
steuern andere euro-
päische Staaten nach 
und nach um.

mariana harder-kühnel:
CDU prangert eigenes asylchaos an
“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Ausgerechnet die 
CDU prangert im 
Bundestag ein Asyl-
chaos an, das sie 
selbst angerichtet hat. 
Denn angesichts des 
seit 2015 durch CDU 
und SPD angerichte-

ten Schadens reicht 
der sogenannte „Mas-
terplan“, den die CDU 
in den Bundestag 
eingebracht hat, für 
ukrainische Frauen 
und Kinder nicht aus. 

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Reden der Woche9

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1136168760659343/
https://youtu.be/nhrQrziOmoc
https://youtu.be/nhrQrziOmoc
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/679283426482079


alice weidel:
Nicht der Ukraine-Krieg ist 
Ursache dieser Krise, sondern 
eine völlig fehlgeleitete Politik!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Deutschland steckt 
politisch, wirtschaft-
lich und finanziell 
in der schwersten 
Krise seit Ende des 
zweiten Weltkriegs. 

Die Inflation ist dau-
erhaft auf hohem 
Niveau angekom-
men und stranguliert 
Mittelschicht und 
Mittelstand...

mariana harder-kühnel:
schockvideo aus berlin - faeser 
macht sowas erst möglich

“
Wer lediglich den 
Rechtsextremismus 
als Gefahr für unsere 
Demokratie ansieht, 
der toleriert indi-
rekt sowohl offenen 
Antisemitismus auf 
unseren Straßen 
als auch den immer 
brutaler werdenden 

Linksextremismus. 
Bundesinnenministe-
rin Nancy Faeser ist 
mitverantwortlich für 
eine Entwicklung, die 
uns auch noch den 
letzten Rest an inne-
rer Sicherheit, der seit 
2015  geblieben ist, 
nimmt.

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Reden der Woche10

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/ApNUJ45dE-w
https://youtu.be/ApNUJ45dE-w
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1144887843019140/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1144887843019140/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/1123261971590646


gerrit huy:
Ukrainische Flüchtlinge be-
kommen Hartz4: Das wird teuer!

“
Gerechtigkeit oder 
Logik sind im Gesetz-
entwurf zum „Sofort-
zuschlag für Kinder 
und einer Einmalzah-
lung an erwachsene 
Leistungsberechtigte 

der sozialen Mindest-
sicherungssysteme“ 
aber auch nicht zu 
finden. 
Zusammengefasst: 
Das wird teuer für 
die Steuerzahler.

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Martin Reichardt:
Realitätsferne Politik der Alt-
parteien ist unerträglich!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Martin Reichardt 
zeigt die fragwür-
dige Politik der 
Bundesregierung in 
Berlin in Hinsicht auf 
die Teuerungswelle 

in Deutschland auf.
Z.B.: gehen 10 Mil-
liarden Euro nach 
Indien, aber nur 3 
Milliarden Euro an 
deutsche Haushalte.

Reden der Woche11

https://youtu.be/kOUIGElLPp0
https://youtu.be/kOUIGElLPp0
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/379160387500736/
https://youtu.be/VE5e_ljOpc4
https://www.facebook.com/MartinReichardtAfD/posts/3241524062800243
https://youtu.be/VE5e_ljOpc4


stephan brandner:
Steuerzahler mit Wucher-
zins ausgebeutet!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

peter boehringer:
Haushalts-Wahnsinn - 
Dafür verschwendet die
Ampel unsere Steuergelder!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Reden der Woche12

https://youtu.be/9aV-aAKgQmk
https://youtu.be/9aV-aAKgQmk
https://youtu.be/DWH2pg8eLnc
https://youtu.be/DWH2pg8eLnc
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harder-kühnel:
Wählerbetrug mit 
Ansage - Ampel will 
Windräder ohne 
Abstand zu Häusern! 

Es ist ein Wählerbetrug mit An-
sage, den die Bundesregierung 
im Rahmen der Landtagswahl 
in NRW begeht. Denn bisher 
geltende Abstandsregeln für 
den Bau von Windrädern sollen 
nach der Wahl fallen. Da beson-
ders die FDP Erfahrung damit 
hat, nach einer Wahl anders zu 
handeln als vor der Wahl ange-
kündigt, ist es wenig verwun-
derlich, dass diese Idee ausge-
rechnet von der Lindner-Truppe 
kommt.

Im Ergebnis fallen die Mindest-
abstände, die zwischen Wind-
rädern und Wohngebieten 
eingehalten werden müssen, 
weg. Die Bundesregierung ent-
zieht den Ländern die Befugnis, 
über diese Abstände selbst zu 
bestimmen. Lediglich in Ein-
zelfällen, wie etwa in Bayern, 
müssen gerichtlich festgelegte 
Abstände eingehalten werden. 
Dort hatte der bayerische Ver-
fassungsgerichtshof 2016 ent-
schieden, dass die sogenannte 
10H-Regel den Rechtsnormen 
entspricht.

Um sich vor Augen zu führen, 
welchen Schaden ein Windrad 
in der Natur anrichtet, genügt 
ein Blick auf die nackten Zah-

len: 2000 Quadratmeter Grund-
fläche werden benötigt, um das 
Windrad bauen zu können, das 
dann auf einer versiegelten Flä-
che von 400 Quadratmetern 
steht. Die AfD setzt sich in ihrer 
Position zur Windkraft gegen 
eine Senkung der Abstandsre-
geln ein:

„Windenergieanlagen sind nur 
noch an Standorten zuzulas-
sen, an denen keine Beein-
trächtigungen für Mensch, Tier 
oder das Landschaftsbild zu er-

warten sind. Wald- und Schutz-
gebiete sind generell nicht an-
zutasten. Als Mindestabstand 
zur Wohnbebauung soll das 
10-fache der Gesamthöhe, min-
destens jedoch 2,5 km, bundes-
weit eingehalten werden.“

https://www.focus.de/politik/
deutschland/bericht-ampel-will-
den-mindestabstand-von-wind-
raedern-zu-haeusern-abschaf-
fen_id_97771609.html

https://www.focus.de/politik/deutschland/bericht-ampel-will-den-mindestabstand-von-windraedern-zu-haeusern-abschaffen_id_97771609.html
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https://www.focus.de/politik/deutschland/bericht-ampel-will-den-mindestabstand-von-windraedern-zu-haeusern-abschaffen_id_97771609.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/bericht-ampel-will-den-mindestabstand-von-windraedern-zu-haeusern-abschaffen_id_97771609.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/bericht-ampel-will-den-mindestabstand-von-windraedern-zu-haeusern-abschaffen_id_97771609.html
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harder-kühnel:
Knebelverträge aus 
Katar: Habeck-Deal 
droht zu platzen!

In der Not frisst der Teufel Flie-
gen, so ein altes Sprichwort. 
Aus einer vermeintlichen Not 
heraus versuchte auch Wirt-
schaftsminister Robert Habeck 
(Grüne), Flüssiggas-Lieferungen 
aus dem Wüstenstaat Katar zu 
beziehen. Ausgerechnet Ener-
gie aus einem Staat, in dem 
Ehebrecher beispielsweise ge-
steinigt und Homosexuelle mit 
dem Tode bestraft werden kön-
nen, sollte uns unabhängiger 
von Russland machen.

Ganz abgesehen von der Frage, 
ob ein solcher Staat ein adäqua-
ter Ersatz sein kann, präsentier-
te sich Habeck bei seinem Ge-
schäftstermin im Wüstenstaat 
äußerst devot. Er ignorierte 
nicht nur die dortige katast-
rophale Menschenrechtslage, 
sondern auch die Beteiligung 
Katars am verheerenden Krieg 
im Jemen, sowie tausende Bau-
stellen-Tote im Rahmen der 
Vorbereitung auf die Fußball-
Weltmeisterschaft. Energie um 
jeden Preis, das schien das Mot-
to Habecks zu sein. Und genau-
so fasste man seinen Auftritt in 

Katar augenscheinlich auch auf. 
Denn das Emirat versucht nun, 
Deutschland in Knebelverträge 
zu zwingen, die eine Laufzeit 
von 20 Jahren haben und Ka-
tar die Möglichkeit geben, den 
Flüssiggaspreis an den Ölpreis 
zu binden - was eine extreme 
Preissteigerung bedeutet.

Die Grünen scheinen keine 
ihrer Handlungen auch nur an-
satzweise zu durchdenken. Da-
rüber hinaus sorgt ein grüner 
Wirtschaftsminister, der nie-

mals staatsmännisch, sondern 
stets in gebückter Haltung und 
in einer Art und Weise auftritt, 
als trage er das Leid der Welt 
auf seinen Schultern, vor allem 
dafür, dass Deutschland kaum 
ernstgenommen wird.

https://www.focus.de/finanzen/
news/schwierige-verhandlun-
gen-deutschland-und-katar-strei-
ten-ueber-details-bei-fluessig-
gas-lieferungen-platzt-der-deal_
id_96906647.html

https://www.focus.de/finanzen/news/schwierige-verhandlungen-deutschland-und-katar-streiten-ueber-details-bei-fluessiggas-lieferungen-platzt-der-deal_id_96906647.html
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https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1086385091947456
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harder-kühnel:
459 Millionen Euro 
an Kindergeld ins 
Ausland: Wann setzt 
sich der Staat end-
lich für UNSERE 
Familien ein?

Während die Bürger hierzulan-
de kaum noch wissen, wie sie 
die immer weiter steigenden 
Lebenshaltungskosten auf-
bringen sollen, überweist die 
Bundesregierung aufgrund von 
EU-Verordnungen Unsummen 
an Kindergeld ins Ausland. Al-
lein im letzten Jahr wurden 
459 Millionen Euro auf aus-
ländische Konten transferiert. 
Aber nicht nur diese Überwei-
sungen belasten das Sozialsys-
tem, sondern auch die jährlich 
wachsende Migration. Die Zahl 
nichtdeutscher Kindergeld-
empfänger liegt inzwischen bei 
über 20 Prozent.

Die Ampelregierung ignoriert 
diese Entwicklung nicht nur, 
sondern fördert sie bewusst. 
So hat die neue Bundesfami-
lienministerin Lisa Paus bereits 
angekündigt, sich besonders 
für die Einführung der „Kin-
dergrundsicherung“ einzuset-
zen, von der vor allem Familien 
ohne oder mit nur sehr kleinem 
Einkommen profitieren sollen. 
Wertschöpfende Familien aus 
der Unter- und Mittelschicht, 
die besonders unter der aktu-
ellen Preisentwicklung leiden, 
werden nicht etwa unterstützt, 
sondern regelrecht ausgebeu-

tet, um die Freigiebigkeit der 
Ampel zu finanzieren.

Auf Dauer hat diese Politik fa-
tale Auswirkungen auf das ge-
samte Sozialsystem. Denn die 
Mittel, die von Grünen, SPD und 
FDP verschleudert werden, sind 
endlich. Wir brauchen nicht nur 

eine Kehrtwende in Deutsch-
land, sondern auch eine EU-Re-
form, die diese Missstände auf-
hebt und den Mitgliedsstaaten 
ihre Souveränität zurückgibt.

https://jungefreiheit.de/poli-
tik/deutschland/2022/kinder-
geld-ins-ausland/

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/kindergeld-ins-ausland/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/kindergeld-ins-ausland/
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harder-kühnel:
Honecker hätte davon 
geträumt - Erste 
Region in der EU führt 
Sozialismus-Punkte-
system ein!

Das in China bereits praktizierte 
„Social Scoring“ hält jetzt auch 
in der EU Einzug. Dabei werden 
die Bürger über ein Punktesys-
tem bewertet, das dann über 
ihre Sozialkompetenz Auskunft 
gibt. Die Anwendungsmöglich-
keiten sind vielfältig: Ob Kre-
ditvergabe, Bewerbungen um 
einen neuen Job, amtliche Ge-
nehmigungen oder das Erteilen 
von Fahrerlaubnissen, das Soci-
al Scoring unterteilt die Bürger 
pauschal in „Gute“ oder „Böse“.

Dieses sozialistische Konstrukt, 
das den Menschen jegliche Frei-
heit und Individualität nimmt, 
wird jetzt in Italien erprobt. Die 
Stadt Bologna hat angekündigt, 
ein solches Social Scoring-Sys-
tem im Sommer einzuführen. 
Sie ermöglicht damit als erste 
Region innerhalb der EU ein Pi-
lotprojekt, an das sich die EU 
selbst (noch) nicht herangetraut 
hat. Die EU entwickelt derzeit 
ein eigenes Wallet-System, das 
zwar nicht an ein Social Sco-
ring-System geknüpft ist, aber 
irgendwann einfach an ein sol-
ches geknüpft werden könnte.

Erich Honecker hätte von den 
Möglichkeiten geträumt, die 
sich nun bieten. China macht 
es bereits vor: Wer sich wider-
setzt, und sich dem Social Sco-
ring verweigert, der zahlt bei-
spielsweise höhere Steuern. Ein 

Szenario, das auch für Deutsch-
land zu befürchten ist.

https://www.tichyseinblick.de/
kolumnen/aus-aller-welt/soci-
al-scoring-italien-bologna/

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/social-scoring-italien-bologna/
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harder-kühnel:
richter fordert  
härtere strafen für 
Kinderschänder und 
messerstecher!

Vor allem seit 2015 lassen eini-
ge Urteile der Justiz aufhorchen 
- insbesondere in Zusammen-
hang mit sexuellen Übergriffen 
an Frauen, Mädchen und Kin-
dern fällt es mitunter schwer, 
viele lasche Entscheidungen 
der Gerichte nachzuvollziehen. 
Dieser Meinung ist auch der 
Richter Thorsten Schleif aus 
Nordrhein-Westfalen, der ein 
Buch zu dieser Thematik veröf-
fentlicht hat. Demnach werden 
juristische Kniffe ausgenutzt, 
um besonders weiche Strafen 
verhängen zu können.

Immer mehr Richter seien, so 
der Autor, zu „Schoßhündchen“ 
mutiert, die in vorauseilendem 
Gehorsam milde Urteile fällten, 
um anschließende Diskussio-
nen oder Aufhebungen durch 
höhere Gerichtsinstanzen zu 
vermeiden. Gleichzeitig weist 
Schleif auf den Umstand hin, 
dass diese Verfahrensweise 
vor allem im Umgang mit nicht-
deutschen Tätern zutrifft. Ins-
besondere spricht er sich für 
eine striktere Abschiebepolitik 
der Bundesregierung aus.

Den Beobachtungen und Argu-
menten des Richters ist vollum-
fänglich zuzustimmen. Wer als 
Nichtdeutscher Straftaten be-
geht, der hat kaum etwas zu be-
fürchten - und schon gar keine 
Ausweisung. Die Bundesregie-
rung muss sich dieser Realität 
endlich stellen - und nicht nur 
eine Justizreform auf den Weg 
bringen, die die Unabhängig-

keit von Gerichten und Staats-
anwaltschaften wieder in den 
Vordergrund rückt, sondern 
auch ihre Migrationspolitik voll-
kommen umkehren.

https://w w w.bild.de/news/
inland/news- inland/zu - la -
sche-strafen-fuer-kinderscha-
ender-richter-42-rechnet-mit-
kollegen-ab-79794716.bild.html

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/1072938376625461
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