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Wer erinnert sich noch an die gu-
ten alten Zeiten, in denen man sich 
unbeschwert mit seinen Freun-
den im Freibad abkühlen konn-
te, wenn es im Sommer zu heiß 
wurde? Dieser vor allem in jungen 
Jahren unverzichtbare Spaß fin-
det bei uns wohl ein jähes Ende. 
 
Die kürzlich in der Presse berichteten 
Massenschlägereien an diesen be-
liebten Freizeittreffs zwischen Men-
schen aus bestimmten Migranten-

gruppen sind keine Einzelfälle mehr, 
sondern nehmen in unserem Land 
seit vielen Jahren spürbar zu. Dies 
hat sogar die radikal linke Bundes-
innenministerin Nancy Faeser (SPD) 
inzwischen dazu veranlasst, die ab-
surde Idee in den Raum zu werfen, 
zum Schutz der Besucher auf die 
ohnehin schon personell völlige un-
terbesetzte Polizei zurückzugreifen. 
 
Kurioserweise schlägt uns dieselbe 
Politikerin vor, dass gerade solche 

1. Fachkräftemangel durch Inländer beheben - Einwanderung in

mariana kompakt
die Kriminalstatistik und das Sozialsystem beenden!

+++ Unkontrollierte Migration gefährdet Wohlstand, 
        Sicherheit und Freiheit! +++

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/618553699597922
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Personen unsere zukünftigen „Fach-
kräfte“ und „Staatsbürger“ darstel-
len sollen. Allerdings erleben wir 
durch sie neue Arten der Massenge-
walt und Schwerstkriminalität - etwa 
an Silvester 2015 am Kölner Dom 
oder als lebensgefährliche Clan-Riva-
litäten. Hinzu kommen nicht nur die 
Strafverfolgungskosten für die Täter, 
die oftmals von den einheimischen 
Steuerzahlern getragen werden 
müssen, sondern auch die Belastun-
gen für die Sozialkasse, die sie eben-
falls in Anspruch nehmen dürfen. 
 
Soweit es möglich ist, muss unser 
Fachkräftemangel aus den Reihen 
unseres eigenen Staatsvolks be-
hoben werden. Dass dies immer 

schwieriger wird, haben wir ebenfalls 
den politisch korrekten Entschei-
dungsträgern wie Faeser zu „ver-
danken“, die die hierzulande katast-
rophale demografische Entwicklung 
zunächst verursacht haben und zur 
Lösung dieses Problems nun sogar 
abgelehnten Asylbewerbern ohne 
jede fachliche Qualifikation und 
kulturelle Integrationsfähigkeit ein 
dauerhaftes Bleiberecht samt deut-
schem Pass verschaffen möchten. 
Unsere innere Sicherheit und unser 
Wohlstand werden irreparable Schä-
den davontragen. Für unsere nach-
folgenden Generationen kann man 
sich nur eine politische und gesell-
schaftliche Umkehr wünschen.

Im ersten Halbjahr 2022 haben 44 
Prozent mehr Asylbewerber einen 
Erstantrag gestellt, als noch im Jahr 
zuvor. In der Hauptsache stammen 
sie aus Syrien, dem Irak und Afgha-
nistan.
Es ist kein Zufall, dass sich die Asyl-
zahlen seit der 
Konstituierung der 
A mpelkoa l i t ion 
drastisch erhöhen. 
Die Sozial- und 
Innenpolitik der 
Bundesregierung 
ist ausschließ-
lich darauf ausge-
richtet, Deutsch-
land zur sozialen 
Hängematte für 
eine Armutsmig-
ration aus aller Welt zu machen. Es 
wäre deshalb falsch, den Migranten 
selbst einen Vorwurf zu machen, 
denn es sind FDP, SPD und Grü-
ne, die sie nach Deutschland einla-
den und ihnen eine Vollversorgung 
vom ersten Tag an garantieren. 
Die Situation wird sich jedoch noch 
drastisch verschärfen. Denn mit 
dem ‚Chancen-Bleiberecht‘ wird der 
Reigen an Sozialleistungen nicht nur 
deutlich erweitert, auch Abschiebun-
gen gehören voraussichtlich der Ver-

gangenheit an. Zwei Drittel aller Aus-
reisepflichtigen erhalten pauschal 
eine Duldung, und auch in puncto 
Abschiebungsverhinderung zeigt 
sich die Bundesregierung äußerst 
kreativ. Denn bis zu einem Alter von 
27 Jahren sollen Asylbewerber zu-

künftig als ‚heran-
wachsend‘ oder 
‚jugendlich‘ gelten. 
Das Ziel der Ampel: 
Wer nach Deutsch-
land kommt, bleibt 
auch dauerhaft 
in Deutschland.  
Die Bundesregie-
rung gibt unser 
Sozialsystem end-
gültig dem Verfall 
preis. Unter Vor-

spiegelung falscher Tatsachen ver-
mittelt sie den Eindruck, die von ihr 
forcierte Einwanderungswelle diene 
der Bekämpfung des Fachkräfte-
mangels. Schon seit 2015 ist jedoch 
hinlänglich bekannt, dass nicht Fach-
kräfte in unser Land einwandern, 
sondern größtenteils Bezieher von 
Sozialleistungen. Wir brauchen nicht 
nur deshalb umgehend eine politi-
sche Neuausrichtung und eine Fo-
kussierung auf das Wohl der eige-
nen Bürger.“

+++ Erstes Halbjahr 2022: 44 Prozent mehr Asylbewerber als 
        im Vorjahr! +++ 

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid06JJM44UT8xbUiiNRqvLZ1FJ6G5pqx7o8PotUp33SqRD2cd8GJHiEvoQDohMHf9pul
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Für die Kampagne „80 Millionen 
für den Energiewechsel“ gibt das 
W ir t s cha f t smi -
nisterium bis zu 
40 Millionen Euro 
aus, behält sich 
jedoch vor, diese 
Summe noch auf-
zustocken. Das 
ergab die Antwort 
auf meine Einzel-
frage an die Bun-
d e s r e g i e r u n g . 
 
Während viele Fa-
milien nicht mehr 
wissen, wie sie ihren täglichen 
Lebensunterhalt finanzieren sol-
len, wirft die Bundesregierung in 
einem ersten Schritt 15 Millionen 

Euro aus dem Fenster, hält aber 
schon jetzt weitere 25 Millionen 

Euro zur Ergän-
zung bereit. Da-
mit nicht genug, 
haben sich die 
Ampel-Koalitionä-
re für die Kampa-
g ne n - A usgab en 
keine Obergrenze 
gesetzt. Abhän-
gig also davon, ob 
sich die Bürger in 
Sachen Energie-
einsparung den 
Vorstellungen der 

Ampel nach erziehen lassen oder 
nicht, könnte hier noch mehr Steu-
ergeld verbrannt werden.

2. Verantwortungslose Energiepolitik der Ampel: Steuergeldver-
schwendung statt Orientierung am Allgemeinwohl!

+++ Millionenausgaben für grüne Umerziehung der Bürger! +++ 

Die Ampel-Regierung hat bei ihrer 
Antwort auf meine aktuelle Anfrage 
zu ihrer unverantwortlichen Ener-
giepolitik, die sogar von der „Jungen 
Freiheit“ aufgegriffen wurde, ein-
mal mehr ihre Maske fallen lassen. 
 
Wir haben es of-
fensichtlich mit 
einer Koalition zu 
tun, die die Bür-
ger schrittweise in 
ihrem Sinne (links-
g r ün - ) p o l i t i s c h 
umerziehen und 
zu gehorsamen, 
steuerzahlenden 
Untertanen de-
gradieren möchte. 
Und die nach eige-
ner Aussage „libe-
rale“ FDP, die sich 
einst für die Grundrechte der Men-
schen eingesetzt hat, schaut dieser 
zunehmenden Bevormundung ta-
tenlos zu, da sie ihre eigene Regie-
rungsmacht nicht verlieren möchte, 
und macht sich damit mitschuldig. 

Es handelt sich um eine im Kern so-
zialistische Bundesregierung, die 
entgegen ihres politischen Auftrags 
sogar die Interessen ihrer eigenen 
Bürger ihren ideologischen Zie-
len - vor allem in der Klimapolitik 

- bedingungslos 
unterordnet. Da-
bei schreckt sie 
nicht einmal davor 
zurück, den Men-
schen immer hö-
here Steuerlas-
ten aufzubürden 
und unser Land 
immer weiter zu 
verschulden. Die 
Kosten, die nach-
folgende Genera-
tionen zu tragen 
haben werden, ver-
schweigt die Am-

pel ebenso wie die katastropha-
len Folgen für unsere Renten. 
 
Während die Regierungspolitiker 
hemmungslos einem von den Steu-
erzahlern finanzierten Luxusleben 

+++ Höhere Staatsverschuldung zulasten der Bürgerinteressen! +++ 

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid0DnxS3uxZtUGpmHDnaEuGHNe2my6JJJKskbGWTDcKh36DEiVJFyoyyL3Rf6z8AuMxl
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/energiespar-kampagne/
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frönen, muten sie allen Bürgern 
schamlos immer mehr persönli-
che Entbehrungen zu. Und wer dies 
nicht klaglos akzeptiert, sondern es 
wagt, die Regierungspolitik zu hin-
terfragen oder gar zu kritisieren, 
der riskiert nicht nur, öffentlich als 
„unsolidarisch“ und „extremistisch“ 
stigmatisiert oder dem Vorwurf 
von „Hass und Hetze“ ausgesetzt 
zu werden. Derjenige geht zudem 
die Gefahr ein, vom politisch instru-

mentalisierten „Verfassungsschutz“ 
beobachtet und damit noch gra-
vierender in seinen Bürgerrechten 
beschnitten zu werden. Quo vadis? 
Ich fordere die Bundesregierung 
auf, diese und andere ausschließlich 
ideologisch motivierte Erziehungs-
maßnahmen umgehend einzustel-
len und nicht länger selbst in den 
letzten Winkel der Privatsphäre der 
Bürger vorzudringen.

In den vergangenen Tagen fanden 
einige parteiinterne Sommerfeste, 
Abgeordnetentreffen und Kreis-
hauptversammlungen  mit tollen 
Reden und guten Gesprächen statt.  
Diese sind überaus wichtig, um 
unsere Mitgliederschaft zu in-
formieren, Anregungen von 
unseren Unterstützern  einzu-
holen, den Zusammenhalt unse-
rer Partei zu stärken und alle 
Mitstreiter auf die kommen-
den Wahlkämpfe einzustimmen. 
Ganz herzlichen Dank an Stephan 
Brandner, Andreas Lichert, 
Robert Lambrou, Heiko Scholz, 

Dimitri Schulz, Frank Grobe,  
Dirk Gaw etc. für die äußerst un-
terhaltsame Zeit in Berlin beim 
Treffen der hessischen Abgeord-
neten im Landtag und Bundestag, 
aber auch an die Kreisverbän-
de Hochtaunus und Main-Tau-
nus für die hervorragende Orga-
nisation der Sommerfeste und 
die exzellente Verköstigung. 
 
Auch meinem Kreisverband 
Main-Kinzig nochmals ein riesen 
Dankeschön für die großartige Un-
terstützung bei der Delegierten-
wahl - so kann es weitergehen!

3. Gemeinsam statt gegeneinander: Tage der Mitgliederversamm-
lungen und Sommerfeste!

+++ Das Team ist die Nr. 1 ! +++ 
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Kleine Anekdote am Rande:
Beim diesjährigen Hessenfest in 
Berlin konnte ich zudem ein „Sel-
fie“ mit dem Satiriker Hans-Joa-
chim Heist (der den meisten ver-
mutlich unter seinem Rollennamen 
„Gernot Hassknecht“ aus der ZDF- 
“heute-show“ bekannt ist) ergattern.  
Herumgebrüllt hat er aber nicht, im 
Gegenteil, er war sehr handzahm 
und angenehm. 

Journalisten von „Kinzig-News“ aus 
meinem Heimat-Wahlkreis stan-
den dabei gerade zufällig in der 
Nähe und haben daraus auf eige-
nen Wunsch einen Presseartikel 
gebastelt.

https://kinzig.news/18106/
afd-bundesvize-satiriker-hass-
knecht-auf-einem-selfie

+++ Mein Treffen mit „Gernot Hassknecht“! +++ 

Es geht wieder aufwärts: 12 Prozent 
der Deutschen würden einer aktuel-
len INSA-Umfrage 
nach die AfD wäh-
len, wäre am kom-
menden Sonntag 
Bundestagswahl.  
 
Die Wähler ver-
abscheuen bei 
politischen Partei-
en nichts so sehr 
wie interne, auf 
öffentlicher Büh-
ne ausgetragene 
Schlammschlach-
ten, die den Eindruck einer politik-
unfähigen Chaostruppe vermitteln. 
Dies ist seit dem Bundesparteitag 
bei uns erfreulicherweise nicht 
mehr der Fall gewesen, was nun 
erste Früchte zu tragen scheint. 
 
Wenn es uns jetzt auch noch gelin-
gen sollte, unsere politischen Bot-

schaften und programmatischen 
Konzepte auf sympathische Weise 

und in sachlichem 
Ton in die Öffent-
lichkeit und in Rich-
tung der Bürger zu 
befördern, dann 
wird es mit uns 
schrittweise weiter 
aufwärts gehen!
 
Wir haben definitiv 
das Potenzial, neue 
Wählergruppen zu 
erschließen, müs-
sen hierzu aller-

dings diejenigen erreichen und für 
uns gewinnen, die wir noch nicht 
von uns haben überzeugen können. 

Dazu möchte und werde ich als 
Vize-Bundessprecherin meinen 
Teil beitragen. 

Wir bleiben dran, versprochen!

4. AfD steigt bei aktueller Umfrage auf 12 Prozent!
+++ Wir wollen neue Wählergruppen gewinnen! +++ 

https://kinzig.news/18106/afd-bundesvize-satiriker-hassknecht-auf-einem-selfie
https://kinzig.news/18106/afd-bundesvize-satiriker-hassknecht-auf-einem-selfie
https://kinzig.news/18106/afd-bundesvize-satiriker-hassknecht-auf-einem-selfie
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid0ws9U167jY4CdQcvcwAMJBXxTZQjGTcyGFvB7qU9SGD6Ceifc7nVFRLXyD5pPoQwzl


Regierungsbefragung:
AfD-Fraktion grillt Kanzler 
Olaf Scholz!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

In der Regierungsbe-
fragung musste sich 
heute Olaf Scholz 
den Fragen unse-
rer Abgeordneten 
Steffen Kotré, Klaus 
Stöber, MdB und Dr. 
Michael Espendiller, 

MdB stellen. Die 
Antworten des Kanz-
lers auf Fragen zur 
Inflation, Sanktions-
politik und zur Ver-
sorgungssicherheit 
sind entlarvend!

martin reichardt:
Gaskrise - Grüne stürzen unsere 
Heimat in Armut und Not!

“
In der von der 
AfD-Fraktion ein-
berufenen Aktuellen 
Stunde mit dem Titel: 
„Gaskrise verhin-
dern – Nordstream2 
in Betrieb nehmen“ 
rechnete Martin 
Reichardt mit der 
Politik der linksgrü-

nen Bundesregierung 
ab. Dank eines Wirt-
schaftsministers, der 
„Vaterlandsliebe stets 
zum Kotzen fand“, 
sitzen wir bald bekifft 
in unseren kalten 
Wohnungen und kön-
nen uns unser Ge-
schlecht aussuchen.

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Reden der Woche7

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/542U34a3nX8
https://youtu.be/542U34a3nX8
https://youtu.be/J_RvNIRFQ5A
https://youtu.be/J_RvNIRFQ5A
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/723705685566583
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1015367802675541


stephan brandner:
Aufruhr im Bundestag, als 
Stephan Brandner den anderen 
Fraktion den Spiegel vorhält!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

marc jongen:
Frau Roth, Sie sind für Ihr Amt 
völlig ungeeignet!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Dr. Marc Jongen MdB 
rechnet mit Kultur-
staatsministerin 
Claudia Roth ab und 
fordert ihren Rück-
tritt. Der Umgang der 
Grünen-Politikerin 

mit dem Antisemitis-
musskandal auf der 
documenta hat das 
Fass zum Überlaufen 
gebracht. Frau Roth, 
nehmen Sie endlichen 
Ihren Hut!

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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https://youtu.be/x9dTSOifAQ0
https://youtu.be/NALAzIy_Wyo
https://youtu.be/NALAzIy_Wyo
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/5496352950417595
https://youtu.be/x9dTSOifAQ0
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/723696315405019


bernd baumann:
rechnet mit Ferda Ataman ab 
und bekommt Mikro abgestellt!

“
Ferda Ataman wur-
de von der grünen 
Familienministerin 
Paus vorgeschlagen 
und sollte ohne Aus-
sprache im Plenum 
gewählt werden. 
Nicht mit uns! War-

um Ataman für das 
Amt völlig ungeeig-
net ist und wie die 
SPD-Bundestagsprä-
sidentin Bas versucht 
die Debatte zu ver-
hindern.

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Leif-Erik Holm:
Grünen kochen vor Wut, als Leif-
Erik-Holm die Folgen der sog. 
„grünen Inflation“ anspricht!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Schluss mit einer ideo-
logiebasierten Ver-
teuerungspolitik für 
Energie! Wir brauchen 
endlich wirksame 
Maßnahmen gegen 

die Inflation. Unser 
Ansatz: Raus aus der 
Stagflationsfalle durch 
ein wirtschaftliches 
Fitnessprogramm für 
Deutschland!

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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https://youtu.be/DF_DfYvr35w
https://youtu.be/DF_DfYvr35w
https://youtu.be/AR62UKdN9ro
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1118761609038345
https://youtu.be/AR62UKdN9ro
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1076256586350382
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harder-kühnel:
Demokratiegefährderin 
Faeser erschafft 
ideologisches Pro-
pagandaministerium!

Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser (SPD) hat Horst Seeho-
fers Heimatministerium nach 
eigenen Angaben „umgebaut 
und verstärkt“. Die stellvertre-
tende AfD-Bundessprecherin 
Mariana Harder-Kühnel sieht 
darin weiteren Demokratie-Ab-
bau:

„Dass die SPD fortwährend 
darum bemüht ist, unsere 
Werte, unsere Identität und 
unsere Kultur auszuhöhlen, ist 
hinlänglich bekannt. Dement-
sprechend ist die Umwidmung 
des Heimatministeriums in eine 
Abteilung für die ‚Stärkung der 
Demokratie‘ und ‚gesellschaft-
lichen Zusammenhalt‘ aus Sicht 
der Bundesinnenministerin nur 
folgerichtig.

Ehrlicher wäre allerdings die 
Bezeichnung ‚Propagandami-
nisterium‘. Denn verfolgt wird 
unter dem Deckmantel des 
‚gesellschaftlichen Zusammen-
halts‘ einzig das Ziel, eigene 
Ideologien zu verbreiten und 
unliebsame Meinungen zu un-
terdrücken. Große Teile der Ge-
sellschaft werden schon jetzt in 
den unterschiedlichsten politi-

schen Bereichen diskreditiert 
und in die Nähe des Extremis-
mus gerückt. Wer die Migra-
tions-, Klima-, Energie- oder 
Gesundheitspolitik kritisiert, 
wird von der regierenden Poli-
tik pauschal als Gefährder des 
‚gesellschaftlichen Zusammen-
halts‘ dargestellt.

Faesers Abteilung zur ‚Stärkung 
der Demokratie’ ist deshalb 
nichts anderes als der nächste 

Baustein zur Abschaffung der 
Meinungsfreiheit. Die stets ge-
forderte ‚Meinungsvielfalt‘ en-
det für Politiker der Ampelkoali-
tion nämlich stets dort, wo sich 
geäußerte Meinungen nicht mit 
den von der Regierung propa-
gierten Ideologien decken.“

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid0194gAkVyQMVd7CCdoQVqY2cEBRmWXd2N8TitT3imJB9JeiFsLPeVMCvkZDDNuA7Nl
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harder-kühnel:
Faesers „Bevölke-
rungsschutztag“ ist 
reine Alibi-Politik!

Die Flutkatastrophe in Rhein-
land-Pfalz und NRW jährt sich 
zum ersten Mal. Zu den Plänen 
von Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser, einen Bevölke-
rungsschutztag einzuführen, 
kommentiert die stellvertreten-
de AfD-Bundessprecherin Ma-
riana Harder-Kühnel:

„Bis heute gelten viele Flächen 
als unbewohnbar, tausende 
Existenzen sind ruiniert, wäh-
rend Hilfsgelder nur spärlich 
fließen. Ein Aktionstag zum 
Bevölkerungsschutz, der die 
Bürger stärker für die Themen 
‚Eigenresilienz und Selbst-
schutz‘ sensibilisieren soll, hilft 
den Flutopfern vor Ort deshalb 
nicht weiter. Vielmehr muss 
das Augenmerk darauf liegen, 
derartige Katastrophen im Vor-
feld zu erkennen und, anders 
als unter der SPD-Regierung 
in Rheinland-Pfalz geschehen, 
Warnungen ernst zu nehmen. 
Nur so kann die Bevölkerung 
rechtzeitig bei Wetterereignis-
sen informiert werden.

Bundesweit müssen hierzu die 
Warnsysteme auf Vordermann 
gebracht werden. Die Reakti-
vierung von Sirenen ist Pflicht, 
ebenso eine Überprüfung der 
Überflutungsgebiete und der 
Ausgleichsflächen, die im Be-
darfsfall geflutet werden kön-
nen.   Die Flut in Rheinland-
Pfalz und in NRW verursachte 
im vergangenen Sommer fast 
30 Milliarden Euro Schaden, 
183 Menschen verloren in den 
Wassermassen ihr Leben. Diese 

Katastrophe verdeutlichte wie 
kaum ein anderes Ereignis die 
Unfähigkeit regierender Politi-
ker, die sich bis heute nur dann 
vor Ort einfinden, wenn pres-
tigeträchtige Pressetermine an-
stehen.“

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02qLd7jRJiNiePwsmrD9scyHG1MFBxcPEDbbKAvXYMcdh3DNLC5mLsjxRUrEPYCVxsl
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harder-kühnel:
Staat nimmt 26,3 
Prozent mehr Steu-
ern ein – Gebt den 
Menschen ihr Geld 
zurück! 

Im ersten Halbjahr nahm der 
Staat 17,5 Prozent mehr Steu-
ern ein, allein im Juni betrugen 
die Steuereinnahmen 93 Mil-
liarden Euro. Im Vergleich zum 
Vorjahr stiegen die Einnahmen 
sogar um 26,3 Prozent.

Dazu Mariana Harder-Kühnel, 
stellvertretende Bundesspre-
cherin:

„Die enorm gestiegenen Le-
benshaltungskosten sorgen 
für sprudelnde Einnahmen in 
der Staatskasse. Das zeigt auf, 
unter welcher Doppelbelastung 
die Bürger in Deutschland lei-
den. Denn während ausschließ-
lich die Bundesregierung mit 
ihrer verfehlten Währungs-, 
Sanktions- und Energiepolitik 
dafür die Verantwortung trägt, 
dass sich alle Waren des täg-
lichen Bedarfs verteuern und 
die Energiepreise extrem an-
steigen, ist es ebenfalls die 
Bundesregierung, die über eine 
Vielzahl von Steuern davon pro-
fitiert.

Mehreinnahmen, die sich al-
lein im vergangenen Monat 
auf 24,5 Milliarden Euro belie-
fen, werden jedoch nicht etwa 

an die Bürger zurückgegeben, 
sondern in aller Welt verprasst.  
Zuletzt sagte Außenministerin 
Annalena Baerbock dem Mini-
staat Moldau, der nur 2,7 Mil-
lionen Einwohner hat, 77 Millio-
nen Euro zu, um die steigenden 
Energiepreise abfedern zu 
können. Während also die Bür-
ger in Deutschland nicht mehr 
wissen, wie sie die steigenden 

Energiepreise abfedern sollen, 
verschenkt Baerbock ihr Steu-
ergeld ins Ausland.

Die Ampel muss umgehend jeg-
liche Mehreinnahmen an die 
Bürger zurückerstatten. Es sind 
die Menschen in diesem Land, 
die jenes Geld erwirtschaften, 
das die Ampel freizügig ver-
schenkt.“

https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid0WuTbHTugRmJPRKDoBrxccJXZeB8XqqYcAzAiiLzW8YzVGvhMrXH4CaZz91TeXgG1l


www.mariana-harder-kuehnel.de

www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel

www.twitter.com/M_HarderKuehnel

www.instagram.com/mariana_harder_kuehnel

herzliche
grüße!
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