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Am Wochenende des 17./18./19. Juni 
2022 fand ein ereignisreicher Bun-
desparteitag in Riesa (Sachsen) statt. 
Er war arbeitsintensiv und brachte 
viele positive Resultate in der per-
sonellen und inhaltlichen Ausrich-
tung unserer AfD. Ich selbst wurde 
zur stellvertretenden Bundesspre-

cherin gewählt. Das Ergebnis von 
75% zeigt, dass ich auf den breiten 
Rückhalt unserer bundesweiten Mit-
gliederschaft zählen kann. Meiner 
neuen Herausforderung sehe ich 
mit großer Freude entgegen und be-
danke mich bei allen Unterstützern 
für ihr Vertrauen.

1. Aufbruch für Deutschland: neuer Bundesvorstand der AfD im Amt!

mariana kompakt
+++ Meine Wahl zur Vize-Bundessprecherin +++

Bei den zahlreichen Helfern, die diesen Parteitag organisiert und für unse-
re Sicherheit gesorgt haben, möchte ich mich ebenso herzlich bedanken!

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid06KP51D2gRzTLtG1bSBBGHJGwx5ZxMvmft4du6YPneeEcAzmZMYnQLn3NoiS5fajjl
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Als neugewählte Vize-Bundesspre-
cherin freue ich mich auf die zukünf-
tige Zusammenarbeit mit meinen 
Kollegen im Bundesvorstand. Ich 
werde meinen Teil dazu beizutra-
gen, dass unsere Parteiführung von 
nun an wie eine echte Mannschaft 
auftritt: vertrauensvoll, geschlossen 
und immer mit dem Ohr bei den 
Bürgern und an der Parteibasis.

Im Bild (von links nach rechts):
Carlo Clemens, Stephan Brandner, 
Roman Reusch,  Dr. Maximilian 
Krah, Dennis Hohloch, Tino Chru-
palla, Carsten Hütter, Dr. Alice 
Weidel, Mariana Harder-Kühnel, 
Dr. Marc Jongen, Prof. Dr. Harald 
Weyel, Dr. Christina Baum, Martin 
Reichardt, Peter Boehringer

Nach meiner Wahl hatte ich in ei-
nem kurzen Interview Gelegenheit, 
meine Erwartungen in der kom-

menden Zeit zu skizzieren und dar-
zustellen, wie ich mich in den Bun-
desvorstand einbringen möchte. 

Impressionen vom Bundesparteitag

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1203193983765830
https://www.facebook.com/alternativefuerde/videos/432560415121969/
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Mittlerweile fand die konstituieren-
de Sitzung des Bundesvorstandes 
statt. Sie verlief harmonisch und 
konstruktiv, im Mittelpunkt stand 
die Erstellung unseres Geschäftsver-
teilungsplans. Hierbei wurde mir der 
Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ ge-

meinsam mit Alice Weidel und Tino 
Chrupalla sowie der Bereich „Recht“ 
und die „Desiderius-Erasmus-Stif-
tung“ zugewiesen. Zudem werde ich 
für die Betreuung der AfD-Landes-
verbände Hessen und Rheinland-
Pfalz zuständig sein.

In diesen Tagen gibt es hierzulan-
de keine Wörter, die vom links-
grün dominierten Mainstream so 
oft und sinnentleerend verwendet 
werden wie „bunt“ und „Vielfalt“. 
Das Hissen der „Regenbogenflag-
ge“ gehört immer häufiger zum 
Pflichtprogramm bei allen mög-
lichen Anlässen. Wer sich dem 
verweigert, wird von den selbst-
ernannten Tugendwächtern ge-
maßregelt und ins gesellschaftli-
che Abseits gedrängt. Politisches 
Ziel dieser Ideologie ist die Privi-
legierung von Minderheiten jegli-
cher Art.

Für mich ist allerdings klar:
Unsere Flagge soll schwarz-rot-
gold und unsere Leitkultur soll 
deutsch bleiben! Die Grundrech-
te von Minderheiten sind natürlich 
angemessen zu schützen. Maßgeb-
lich für das Handeln unserer Volks-
vertreter müssen jedoch stets die 
Interessen der Deutschen und die 
der Mehrheitsgesellschaft sein. 

Unsere zahlreichen Problemfel-
der werden sich nicht mit kitschig-
bunt-vielfältiger Symbolpolitik lö-
sen lassen. Der Zustand unseres 
Landes ist sehr ernst.

Die jüngste Diskussion um die Be-
flaggung des Reichstags macht 
das Offensichtliche deutlich: Die-
se Bundesregierung arbeitet nicht 
für die Bürger oder das Volk, son-
dern vor allem für ihre Lieblings-
randgruppen. Verarmte Rentner, 
Familien in Existenznöten und Ar-
beitnehmer, die sich den Weg zur 
Arbeit nicht mehr leisten können, 
haben nichts von einer bunten 
Beflaggung des Reichstages - und 
auch nichts von den vielen ande-
ren Zurschaustellungen bunter 
Symbolpolitik.

Meine persönliche Stellungnahme 
zu den besorgniserregenden Ent-
wicklungen unserer Bundesregie-
rung können Sie in meinem aktuel-
len Video sehen.

2. Ampel-Politik NICHT zum Wohle der deutschen Bürger!
+++ Bunte Symbolpolitik für Randgruppen +++

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1047616076166260/
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Während sich unsere Bürger jeden 
Cent sprichwörtlich vom Mund ab-
sparen müssen, Strom, Heizung 
und sogar Lebensmittel des tägli-
chen Bedarfs inzwischen zu Luxus-

gütern geworden sind, setzt die 
Ampelregierung ganz andere Prio-
ritäten:  Ausreisepflichtige Asylbe-
werber sollen künftig mit einem 
„Chancen-Bleiberecht“ belohnt 

+++ Ca. 900.000 Asylbewerber noch nicht genug für die Ampel! +++

+++ Hartz IV und Staatsbürgerschaft für alle Asylbewerber: So treibt die 
         Ampel die Masseneinwanderung ins Sozialsystem voran! +++

Sie profitieren vom Sozialstaat, vom 
Gesundheitssystem, vom Bildungs-
wesen, zu bieten haben sie jedoch 
nichts: Die Mär von der angeblichen 
Einwanderung hunderttausender 
Fachkräfte ist inzwischen vollständig 
widerlegt. Zwei Drittel aller Asylbe-
werber bleiben Bezieher von Sozial-

leistungen, und diejenigen die tat-
sächlich selbst für ihren Unterhalt 
arbeiten, tun dies zu 50 Prozent in 
prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen, während die meisten von ihnen 
keinen Schul- oder Berufsabschluss 
haben oder diesen nicht angeben 
können. 

werden, auch wenn sie vorsätzlich 
ohne jeden Asylgrund eingereist 
sind und ihre Papiere weggewor-
fen haben, um einer Abschiebung 
zu entgehen. Und damit nicht ge-
nug: Darüber hinaus plant die Am-
pel, die Schutzbedürftigkeit aller 
Flüchtlinge nicht mehr regelmäßig 
alle drei Jahre, sondern nur noch 
„anlassbezogen“ zu überprüfen. 
Dass dies weitere Einwanderung 
über das Asylticket bedeutet, liegt 
auf der Hand.

Um Unrecht zu Recht zu machen, 
also eigentlich Ausreisepflichtige 
nicht abzuschieben, sondern ih-
nen einen dauerhaften Aufenthalt 
mit schneller Einbürgerung zu er-
möglichen, will Bundesinnenmi-
nisterin Nancy Faeser noch vor der 

Sommerpause ein Migrationspa-
ket vorstellen, das dann im Herbst 
im Bundestag debattiert und ver-
abschiedet werden soll. Wenn es 
um die skurrile Willkommenspoli-
tik der Bundesregierung geht, lässt 
man eben keine Zeit verstreichen.

Die Ampel bürgert nicht nur ei-
gentlich Ausreisepflichtige ein, also 
solche Migranten, die unser Land 
eigentlich verlassen müssten, son-
dern ist stark darum bemüht, noch 
mehr „neue Deutsche“ ins Land 
zu holen. Wie sie das macht und 
wieso die EU-Grenzschutzagen-
tur Frontex schon jetzt 82 Prozent 
mehr illegale Einwanderer regist-
riert als noch im Vorjahr, das erklä-
re ich in meinem Video. 

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/3220431954861891/
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In Zahlen ausgedrückt: 893.000 der 
Asylbewerber, die seit 2015 unkont-
rolliert nach Deutschland strömten, 
erhalten Sozial-
leistungen. Dem 
Willen der Ampel-
regierung nach 
sollen diese zu-
künftig mit Hartz 
I V - B e z i e h e r n 
gleichgestellt wer-
den. Um sich das 
ganze Ausmaß der 
Plünderung unse-
res Sozialsystems 
vorstellen zu kön-
nen, genügt eine 
einfache Rechnung: Legt man den 
derzeitigen Hartz IV-Regelsatz von 
449 Euro zugrunde, müsste die 
Agentur für Arbeit zukünftig 400 Mil-
lionen Euro an die gleichgestellten 
Asylbewerber auszahlen. Monatlich, 
versteht sich. Darin noch nicht ent-
halten ist die Übernahme von wei-

teren Kosten, wie zum Beispiel Miet- 
und Heizkostenzuschüsse. Während 
unsere Rentner nach einem Le-

ben voller Arbeit 
P f a n d f l a s c h e n 
sammeln müssen, 
die Bürger nicht 
mehr wissen, wie 
sie die gestiegenen 
Lebenshaltungs-
kosten meistern 
sollen und sich 
Arbeitnehmer den 
Weg zur Arbeits-
stelle aufgrund 
der hohen Energie-
kosten kaum mehr 

leisten können, macht die Ampelre-
gierung Deutschland weiterhin zu m 
Schlaraffenland für alle Armutsmig-
ranten.

https://www.tichyseinblick.
de/.../zahlen-zu-asyl.../

+++ 30% mehr Zuwanderung nach Deutschland in 2021! +++
Während immer mehr Deutsche das 
Land verlassen, wächst die Zahl der 
Asylbewerber rasant an. Allein im 
vergangenen Jahr 
stieg die Zahl der 
A sy lerstanträge 
laut einer Erhe-
bung der deshalb 
„besorgten“ EU um 
30 Prozent an. Im 
gleichen Jahr wan-
derten laut dem 
Statistischen Bun-
desamt rund 1 Mil-
lion Deutsche aus.

Während also tatsächlich qualifizier-
te Deutsche unser Land dauerhaft 
verlassen, wird diese Abwanderung 
durch in der Hauptsache unquali-
fizierte Armutsmigranten ausgegli-
chen. Was das für unser Land bedeu-

tet, zeigt ein Blick auf die Situation 
bei den seit 2015 eingewanderten 
Syrern. 

Die Ampelregie-
rung verschläft 
diese unser Land 
existenziell bedro-
hende Entwicklung 
nicht nur, sondern 
fördert sie be-
wusst. 

Steuert die Politik 
nicht endlich um 
und beginnt damit, 
die von ihr ver-

ursachten Missstände zu beheben, 
sieht Deutschland einer mehr als un-
gewissen Zukunft entgegen. 

https://www.welt.de/.../Neue-
EU-Statistik-Asylbewerber...

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/zahlen-zu-asyl-zuwanderung-und-arbeitslosengeld-deutschland-im-hamsterrad
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/zahlen-zu-asyl-zuwanderung-und-arbeitslosengeld-deutschland-im-hamsterrad
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid0PFch5XqUWZCUvgsNtrVfvMJVSg1wtCHMfKXqaUDSWN5bA4KzVVpVWi6hJ9mErLDSl
https://www.welt.de/politik/ausland/article239613603/Neue-EU-Statistik-Asylbewerber-zieht-es-nach-Deutschland.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article239613603/Neue-EU-Statistik-Asylbewerber-zieht-es-nach-Deutschland.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02h9jfqXRUoJ3yrNCTkWreW7UnHdDDNM9UBnAhM7DBQGMLmSxXv3JvXJhXR2co53xl
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+++ 20 % mehr Einbürgerungen: Deutschland integriert (v.a. 
       syrische) Asylbewerber dauerhaft ins Sozialsystem! +++
Im vergangenen Jahr erfolgten 20 
Prozent mehr Einbürgerungen, die 
Hälfte davon betraf syrische Asyl-
bewerber, die nicht etwa in ihr 
Heimatland abge-
schoben wurden, 
wie es viele an-
dere europäische 
Staaten vorma-
chen, sondern die 
deutsche Staats-
bürgerschaft er-
hielten.

Das freut nicht 
nur die Leitmedi-
en, die zukünftig 
guten Gewissens von „Deutschen“ 
sprechen können, wenn sie über 
Straftaten ehemaliger Asylbewer-
ber berichten, sondern auch das 
Bundesinnenministerium und das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales. Denn die jeweiligen Sta-
tistiken, beispielsweise zur Krimi-
nalität oder zum Bezug von Sozial-
leistungen, werden nun vollends 
verwaschen und haben keinerlei 
Aussagekraft mehr. Die gravieren-

den Auswirkungen der komplett 
aus dem Ruder gelaufenen Asyl-
politik werden vollständig ver-
schleiert. Erst vor wenigen Tagen 

offenbarte eine 
kleine Anfrage des 
AfD-Abgeordne-
ten René Springer 
das ganze Aus-
maß dieses Han-
delns: Die Hälfte 
der seit 2015 ille-
gal ins Land ein-
gereisten Asylbe-
werber muss seit 
dem ersten Tag 
des Aufenthalts 

durch unser Sozialsystem versorgt 
werden. Rund die Hälfte derer, die 
zumindest ansatzweise selbst für 
ihren Lebensunterhalt sorgen, ar-
beiten in prekären Beschäftigungs-
verhältnissen. Auch für sie werden 
also Sozialausgaben fällig, wie bei-
spielsweise Aufstockungen. 

https://www.stern.de/.../sta-
tistisches-bundesamt-20...

+++ 450.000 Migranten sollen allein in Berlin „Deutsche“ werden! +++
Nach der mutmaßlichen Amokfahrt 
eines „Deutsch-Armeniers“, der vor 
Kurzem in der Nähe des Breitscheid-
platzes in eine 
Schülergruppe ras-
te, dabei die Klas-
senlehrerin tötete 
und viele Jugendli-
che schwer verletz-
te, steht Deutsch-
land noch immer 
unter Schock. Aus-
gerechnet im Ber-
liner Abgeordne-
tenhaus fordert 
der SPD-Fraktions-
vorsitzende Raed 
Saleh dennoch, 450.000 Migranten 
einzubürgern. Statt wie derzeit 6.000 
Menschen jährlich sollen schon bald 

20.000 pro Jahr in Berlin „Deutsche“ 
werden. So steht es im Berliner Koali-
tionsvertrag von Rot-Grün-Rot.

Von den 3,7 Mil-
lionen Einwohnern 
der Hauptstadt 
sind laut Statistik 
570.000 „Deutsche 
mit Migrationshin-
tergrund“, 800.000 
sind Ausländer 
ohne deutschen 
Pass. Nach Schät-
zungen des Senats 
könnten sich davon 
rund 450.000 als 
„Deutsche“ einbür-

gern lassen. Hierfür soll ein zentra-
les Einbürgerungszentrum im Laufe 
des nächsten Jahres entstehen. Die 

https://www.stern.de/politik/deutschland/statistisches-bundesamt-20-prozent-mehr-einbuergerungen---die-meisten-aus-syrien-31938498.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/statistisches-bundesamt-20-prozent-mehr-einbuergerungen---die-meisten-aus-syrien-31938498.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02vDFKgaHjL5mJbpSfQu1CasidjZHFSfPPQCqVcsiNu4kkRRPYvPxevS3evg7KuT2Zl
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02fjCm9esJK2ya4JkhdenQVf5BhcyAG9eNX5wfaQqzK8JaLVuuV5RAYv77ujFKcAWal
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+++ Großbritannien fliegt alle Illegalen nach Ruanda aus! +++
Wer als sogenannter Flüchtling un-
erlaubt nach Großbritannien ein-
reist, der wird augenblicklich nach 
Ruanda umgesie-
delt. Hierzu wurde 
ein Abkommen mit 
dem afrikanischen 
Land geschlossen, 
das jetzt umge-
setzt wird. Pre-
mierminister Boris 
Johnson lässt sich 
nicht beirren, die 
ersten Abschiebe-
flüge nach Ruan-
da sollen schon 
bald starten. Großbritannien soll-
te uns deshalb ein Vorbild sein. 
Statt immer mehr Einwanderungs-
anreize zu setzen, wäre es auch in 

Deutschland ratsam, von vornehe-
rein klarzumachen, dass eine illega-
le Einwanderung augenblicklich zu 

einer Ausweisung 
führt. Entweder 
zurück ins Heimat-
land, und wenn 
das nicht möglich 
ist, eben in einen 
Staat, mit dem 
auch Deutsch-
land entsprechen-
de Abkommen 
schließen könnte. 
Günstiger als das 
Ausplündern des 

Sozialsystems wäre das sicher auch.

https://www.n-tv.de/23368709

SPD folgt der Ampel-Politik, welche 
die deutsche Staatsbürgerschaft re-
gelrecht verschenkt: Während das 
für die Einbürgerung notwendige 
Sprachniveau gesenkt wird, sollen 
ausländische Staatsangehörige, die 
mindestens 3 Jahre in Deutschland 
leben, bereits eingebürgert werden 
können, sofern sie „besondere In-
tegrationsleistungen“ nachweisen 
können. Alle anderen können nach 5 
Jahren „Deutsche“ werden.

Nach wie vor kann sich das Gros der 
Migranten nicht aus eigenen finan-

ziellen Mitteln versorgen. Es ent-
wickeln sich Parallelgesellschaften, 
kulturell bedingte Konflikte sind All-
tag und die innere Sicherheit ero-
diert zusehends, wie die Amokfahrt 
in Berlin erneut zeigte. Die deutsche 
Staatsbürgerschaft darf es nicht auf 
dem Silbertablett geben, man muss 
sie sich verdienen. 

https://www.berliner-zeitung.
de/.../lauter-neue-deutsche...

https://www.n-tv.de/23368709
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid033Ugwvfp1uax2ETF4RzuyprhVcwuUVaa5NXfC4cWkXzg73tYrBJ3GMUaAbY4JENT5l
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/lauter-neue-deutsche-in-berlin-koennten-450000-menschen-eingebuergert-werden-li.235115
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/lauter-neue-deutsche-in-berlin-koennten-450000-menschen-eingebuergert-werden-li.235115


marc jongen:
Frau Roth, Ihr Verhalten ist 
scheinheilig!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Unser kulturpoliti-
scher Sprecher Dr. 
Marc Jongen prangert 
in der Debatte zur Er-
richtung eines Doku-
mentationszentrums 
„Zweiter Weltkrieg 

und deutsche Besat-
zungsherrschaft in 
Europa“ die Schein-
heiligkeit der Kul-
turstaatsministerin 
Claudia Roth an.

Tino chrupalla:
Bundeskanzler Scholz setzt 
Deutschland aufs Spiel!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Die Hoffnungen auf 
den kommenden G7-
Gipfel sind groß, aber 
wird der Bundeskanz-
ler dort wirklich deut-
sche Interessen ver-
treten? Schaut man 

sich an, wie Scholz 
Deutschland derzeit 
in die schlimmste Kri-
se seit dem 2. Welt-
krieg steuert, wird die 
Antwort hierauf wohl 
eher negativ sein. 

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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https://youtu.be/SN0QbKdxKMA
https://youtu.be/tWJhS3gZnDY
https://youtu.be/tWJhS3gZnDY
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/608275387381418/
https://youtu.be/SN0QbKdxKMA


tino chrupalla:
Völlig irre - Habeck will Bürger 
zum Energiesparen zwingen!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Tino Chrupalla, Vor-
sitzender der AfD-
Fraktion, zur völlig 
verfehlten Energie- 
und Sanktionspolitik 

der Ampel und wie 
die Bürger jetzt die 
Fehler der Politik 
ausbaden sollen.

stephan brandner:
ein schlechter Tag für die par-
lamentarische Demokratie!

“
Das Bundesverfas-
sungsgericht hat 
den Eilantrag der 
AfD-Bundestags-
fraktion gegen die 
Verweigerung der 
Ausschussvorsitze 
abgelehnt. “Der AfD-

Bundestagsfraktion 
wird eine faire Teil-
habe an der parla-
mentarischen Arbeit 
verweigert. Wir 
werden weiter mit 
unlauteren Mitteln 
ausgegrenzt.“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Reden der Woche10

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/LV7LzZv4H10
https://youtu.be/LV7LzZv4H10
https://youtu.be/M-zPEmXhnvQ
https://youtu.be/M-zPEmXhnvQ
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/3236726889906001/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1196442537864012


gerrit huy:
Sind der Ampel-Regierung die 
Rentner wirklich so egal?

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

der sozialen Min-
destsicherungssyste-
me“ aber auch nicht 
zu finden. 
Zusammengefasst: 
Das wird teuer für 
die Steuerzahler.

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

peter boehringer:
Wir steuern auf eine soziale 
Katastrophe zu!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Die AfD-Fraktion 
hat immer vor den 
Inflationsursachen 
gewarnt. Angefangen 
mit der Ursünde des 
Euro und der Euro-
rettung. Genau die 
jetzige Hochinflation 

wollten wir Stabili-
tätspolitiker und 
Eurokritiker seit Jah-
ren verhindern. Nie-
mand wollte davon 
hören, jetzt steuern 
wir auf eine soziale 
Katastrophe zu!

Reden der Woche11

https://youtu.be/3X9E5EdGB5s
https://youtu.be/3X9E5EdGB5s
https://youtu.be/nQFHFo07ONE
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/541440840718195/
https://youtu.be/nQFHFo07ONE


sebastian münzenmaier:
Herr Spahn, hören Sie auf die 
Bürger für dumm zu verkaufen!

“
Unser stellv. Vorsit-
zender der AfD-Frak-
tion attackiert nicht 
nur die völlig ver-
fehlte Energiepolitik 
der Ampel. Auch 
CDU/CSU bekommen 
ihr Fett weg. Der 
plötzliche Schwenk 

hin zur Verlängerung 
der Atomkraft ist 
wenig überzeugend. 
Nur die AfD-Fraktion 
steht für eine siche-
re und bezahlbare 
Energiepolitik, damit 
kein Bürger im Win-
ter frieren muss.

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

stephan brandner:
Finger weg von Eltern, Kindern 
und der Familie!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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https://youtu.be/hJ_Y-kzcNn4
https://youtu.be/hJ_Y-kzcNn4
https://youtu.be/TcVPPUKn7JY
https://youtu.be/TcVPPUKn7JY
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/441950577751673/


Themen der Woche13

harder-kühnel:
Ampel treibt Millio-
nen von Bürgern in 
Armut!

Rund 14 Millionen Menschen 
in Deutschland leben einer Er-
hebung des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes nach in Armut. 
Besonders Selbstständige und 
Kinder gelten demnach immer 
öfter als „arm“. Dazu Mariana 
Harder-Kühnel, stellvertreten-
de Bundessprecherin:

„Die Politik der Ampelregierung 
trägt sichtbare Früchte. Denn 
als arm gilt, wer lediglich über 
60 Prozent des Durchschnitts-
einkommens in Deutschland 
verfügt. Sowohl bei Rentnern, 
Kindern, Erwerbstätigen und 
Selbstständigen ist die Zahl der 
Armutsfälle so hoch wie noch 
nie.

Und das kommt nicht von un-
gefähr: Der um sich greifenden 
Inflation setzen Grüne, SPD 
und FDP nicht nur nichts ent-
gegen, sondern verstärken sie 
künstlich durch immer höhe-
re Abgaben und Steuern und 
durch eine Energiepolitik, die 
weder nachhaltig noch bezahl-
bar ist. So sorgt beispielsweise 
die anlasslose Abschaltung der 
noch in Betrieb befindlichen 

Kernkraftwerke dafür, dass die 
Strompreise spätestens ab De-
zember noch einmal kräftig an-
ziehen werden.

Diese Politik trifft logischer-
weise den Kern unserer Gesell-
schaft: Rentner, die aufgrund 
einer verfehlten Rentenpolitik 
schon ohne Inflation dazu ge-
zwungen sind, sich mit prekä-
ren Arbeitsverhältnissen oder 
dem Sammeln von Pfandfla-
schen über Wasser zu halten, 
Familien, die sich Kinder kaum 
noch leisten können, oder eben 

Selbstständige und Erwerbs-
tätige, die mit einer enormen 
Steuerlast zu kämpfen haben.

Es ist nicht davon auszugehen, 
dass die Ampelregierung hier 
gegensteuert. Im Gegenteil 
wird sie die Situation in den 
kommenden Wochen und Mo-
naten noch verschlimmern. Un-
ser Land braucht eine politische 
Kraft, die das Wohl der Bürger 
in den Vordergrund rückt und 
entsprechend agiert. Möglich 
ist das nur mit der AfD.“ Weni-
ger anzeigen

https://www.afd.de/mariana-harder-kuehnel-ampel-treibt-millionen-von-buergern-in-armut/
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harder-kühnel:
Grüne Realitätsver-
weigerung gefähr-
det Menschenleben!

Ein Islamist hat in einem quee-
ren Osloer Nachtclub 2 Men-
schen getötet und mindestens 
21 weitere zum Teil schwer ver-
letzt. Politiker der Ampelregie-
rung reagieren nur verhalten 
auf die Tatsache, dass es sich 
um einen islamistischen An-
schlag handelte.

Die Realitätsverweigerung nicht 
nur der Ampel-Parteien gefähr-
det auch in Deutschland Men-
schenleben. Die verhaltenen 
Reaktionen vor allem aus den 
Reihen der Grünen geben da-
bei besonderen Anlass zur Sor-
ge. Familienministerin Lisa Paus 
kondolierte zwar, ließ aber den 
Hintergrund der Tat völlig un-
erwähnt. Die grüne Parteivor-
sitzende Ricarda Lang versteht 
die Tat lediglich als ‚Rückschlag 
gegen die Frauenrechte‘.

Hätte es sich tatsächlich um 
die Tat eines Rechtsextremen 
gehandelt, wie das von Mitglie-
dern der Grünen im EU-Parla-
ment anfänglich zu hören war, 

stünde die Republik Kopf. Von 
Faeser bis Paus säßen die Mi-
nister bereits um einen runden 
Tisch, um die Folgen dieses An-
schlags auch für Deutschland 
zu eruieren und neue Program-
me gegen Rechts aufzulegen. 

Weil aber auch dieser Anschlag 
gezeigt hat, dass die echte 
Bedrohung unserer Freiheit 
nicht der Rechtsextremismus, 
sondern der Islamismus ist, 
herrscht eisernes Schweigen. 

Es wäre jedoch gerade die Auf-
gabe der Ampelregierung, un-
sere Werte, unsere Kultur und 
nicht zuletzt unsere Leben zu 
schützen. Dem kommt sie in 
keiner Weise nach.  

Meine Gedanken sind bei den 
Opfern und ihren Angehörigen, 
denen ein absolut ehrlicher 
Umgang mit den Umständen 
dieses Anschlags zusteht.

https://www.afd.de/mariana-harder-kuehnel-gruene-realitaetsverweigerung-gefaehrdet-menschenleben/
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harder-kühnel:
Habeck sieht Ener-
gie als Waffe gegen 
Deutschland - Die 
Ampel hat den Hahn 
selbst gespannt! 

Bei seiner Pressekonferenz am 
23.06.2022 rief Robert Habeck 
die zweite Alarmstufe in Sa-
chen Gasversorgung aus, da 
diese ansonsten für Unterneh-
men und Verbraucher zukünf-
tig nicht mehr sichergestellt 
werden könne.

Habeck und die Ampelregie-
rung haben Deutschland zielsi-
cher an den Rand einer Katas-
trophe geführt. Doch nach wie 
vor weigert man sich, die richti-
gen Schlüsse aus einer mehr als 
bedrohlichen Situation zu zie-
hen. Im Gegenteil droht Habeck 
damit, das Energiesicherungs-
gesetz in Kraft zu setzen, was 
sämtliche vertraglichen Preis-
bindungen für Unternehmen 
und Endverbraucher aufhe-
ben und somit weitere enorme 
Preissteigerungen verursachen 
würde.

Obwohl allein die Menge des 
durch Gas erzeugten Stroms bei 
etwa 10,5 Prozent liegt, bleibt 
die Ampel darüber hinaus sto-
isch bei der Durchsetzung der 
Energiewende. Die drei verblie-
benen Kernkraftwerke sollen 
auch weiterhin am 31. Dezem-

ber diesen Jahres abgeschaltet 
werden, was den Verlust von 
weiteren 6 Prozent erzeugten 
Stroms bedeutet. Einer Energie-
knappheit, die auch durch eine 
Sanktionspolitik verursacht 
wurde, mit der vor allem wir 
selbst uns schaden, wird eine 
völlig vermeidbare künstliche 
Verknappung hinzugefügt.

Wenn Robert Habeck also sagt, 
dass Gas und Energie als „Waffe 
gegen Deutschland“ eingesetzt 
würden, dann gehört dazu die 
zwingende Erkenntnis, dass die 
Bundesregierung den Hahn die-
ser Waffe auch selbst gespannt 
hat.

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02XtfuMPJQH27e2pmT3E1Nwmy8zcHqUew4zmR9jqLnjUnZNK4yn8DTNPDX7pFRqetEl
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harder-kühnel:
Die Ampel demon-
tiert das soziale 
Gefüge Deutsch-
lands nachhaltig! 

Die Bundesbank warnt vor 
einer akuten Finanznot in der 
Rentenkasse. Im aktuellen Mo-
natsbericht gehen die Experten 
davon aus, dass der Renten-
beitrag auf bis zu 29 Prozent 
steigen könnte, was mit einer 
immensen Mehrbelastung aller 
Beitragszahler einherginge.

„Die auftretende Finanznot in 
der Rentenkasse kommt nicht 
überraschend. Die demogra-
phische Entwicklung ist stark 
gegenläufig und sorgt dafür, 
dass die Einnahmen von immer 
weniger Beitragszahlern auf 
immer mehr Leistungsbezieher 
aufgeteilt werden müssen.

Die Bundesregierung ver-
schärft dieses Problem durch 
ihre Politik noch weiter. Statt 
insbesondere Familien zu ent-
lasten und dem demographi-
schen Wandel einfach dadurch 
entgegenzuwirken, die finan-
zielle Situation von Familien zu 
verbessern, nimmt die steuer-
liche Belastung unter anderem 
durch Klimaabgaben drastisch 
zu.

Darüber hinaus bringt die Ein-
bürgerungs- und Migrations-

politik der Ampel das gesamte 
Sozialsystem ins Wanken. Wer 
nicht nur der Renten-, sondern 
beispielsweise auch der gesetz-
lichen Krankenkasse immer 
mehr Leistungsbezieher hinzu-
fügt, die selbst keinen Cent in 
diese einzahlen, der demontiert 
das soziale Gefüge eines ganzen 
Staates, besonders vor dem Hin-
tergrund der bekannten Zahlen 
und Fakten, bewusst selbst.

Deutschland braucht endlich 
eine verantwortungsbewuss-

te Politik, die unser Land zu-
kunftssicher macht und sich 
der reellen Sorgen und Nöte 
der Menschen widmet!“

https://www.afd.de/mariana-harder-kuehnel-ampel-demontiert-das-soziale-gefuege-deutschlands-nachhaltig/


Themen der Woche17

harder-kühnel:
Repräsentative Um-
frage - Jeder sechste 
Deutsche kann sich 
nicht mehr alle Mahl-
zeiten leisten!

Jeder sechste Deutsche nagt 
inzwischen sprichwörtlich am 
Hungertuch: Das ist das Er-
gebnis einer repräsentativen 
INSA-Umfrage. Demnach ver-
zichten 16 Prozent der Bürger 
auf reguläre Mahlzeiten, weil 
sie sich diese nicht mehr leis-
ten können. Weitere 13 Prozent 
gehen davon aus, sich diese bei 
weiteren Preissteigerungen zu-
künftig nicht mehr leisten zu 
können. Vor allem die Ärmsten 
sind davon betroffen, ein Drit-
tel all derer, deren Haushalts-
einkommen unter 1.000 Euro 
liegt, müssen am Essen sparen.

Es sind erschreckende Zahlen, 
die einmal mehr verdeutlichen, 
dass diese Bundesregierung 
nicht nur unseren Wohlstand 
in immer größerer Geschwin-
digkeit abwirtschaftet, sondern 
immer mehr Bürger in echte 
Existenznot bringt. 

Einer, der sich dieser Erkennt-
nis vollständig verweigert, ist 
Kanzler Olaf Scholz. Er schiebt 
die gestiegenen Lebenshal-
tungskosten ausschließlich auf 
den Konflikt in der Ukraine, 
während die drastische Steige-
rung insbesondere der Energie-
preise schon im Herbst letzten 
Jahres begann. Selbst die Ver-
sorger benennen diesen Fakt 
klar: Vor allem die Energiewen-

de und der damit verbundene 
Ausstieg aus der Kernenergie 
sorgen dafür, dass Strom teuer 
aus dem EU-Ausland importiert 
werden muss, während die al-
ternativen Energiequellen wie 
Wind und Solar nicht verlässlich 
genug sind, um unseren Strom-
bedarf zu decken.

Und die Ampel verschärft die-
se Entwicklung immer weiter. 
Unbeirrt hält sie an ideologi-
schen Klimaabgaben und der 
CO2-Steuer fest, schnürt statt-
dessen Entlastungspakete, die 

sich am Ende als völlige Luft-
nummer erweisen. Die Ansätze 
der AfD-Fraktion im Bundestag 
hingegen würden wirklich Ent-
lastung bringen: Wir wollen die 
Klimaabgaben ersatzlos strei-
chen und setzen uns dafür ein, 
die Mehrwertsteuer deutlich zu 
senken und für bestimmte Pro-
duktgruppen mindestens tem-
porär auszusetzen. Das würde 
die Bürger wirklich entlasten 
und vor allem die Ärmsten un-
ter uns spürbar unterstützen.
https://www.bild.de/.../exklusi-
ve-umfrage-deutschland...

https://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/politik-inland/exklusive-umfrage-deutschland-aechzt-unter-dem-teuer-schock-80352428.bild.html
https://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/politik-inland/exklusive-umfrage-deutschland-aechzt-unter-dem-teuer-schock-80352428.bild.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02FpzxeRf4MTJZaFo6iEDpZgXRPWV9YDRd9784JvUuFUwRqtujnGLoXsNVT2LpkxTYl
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