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„Kindeswohl“ ist ein Begriff, der von 
den etablierten Parteien sehr gerne 
für Sonntagsreden verwendet wird, 
wenn es darum geht, dem Wahlvolk 
vorzugaukeln, sich angeblich stets 
für die Belange unserer  Schwächs-
ten einzusetzen.
 
Doch wie sieht die politische Realität 
aus? Streben sie tatsächlich eine kin-
derfreundliche Gesellschaft an? Hie-
ran sind Zweifel allemal berechtigt. 
 
Man schaue sich nur die völlig verant-
wortungslose Coronapolitik an, die 

von allen mitgetragen wurde: Durch 
Maßnahmen wie „Lockdowns“, Aus-
gangssperren, Schulschließungen 
und erzwungene Betriebsverbote 
für Sportvereine, deren im Verhält-
nis positive Wirkung für den Infek-
tionsschutz bis heute nicht hinrei-
chend belegt sind, wurde massiv in 
die Entwicklung unserer Kinder ein-
gegriffen.
 
Es erfolgte nicht nur ein spürbarer 
Anstieg von häuslicher Gewalt, der 
vor allem sie zum Opfer gefallen 
sind, sondern es wurde durch die 

1. Energie- und Krisenpolitik der Ampel gescheitert, 
    Bürgerinteressen fallen grüner Klimaideologie zum Opfer! 

mariana kompakt

+++ Familienarmut wird begünstigt, das Kindeswohl missachtet! +++ 

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1370527427020950
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Kontaktsperren auf fatale Weise die 
physische und psychische Gesund-
heit unserer Kleinsten geschädigt 
- mit Folgen, die in ihrer Tragweite  
noch nicht abzuschätzen und wo-
möglich teilweise unumkehrbar sind. 
Dass es während der Maßnahmen 
vermehrt zu Selbstmordgedanken 
bei Kindern gekommen ist, wurde 
von Fachleuten mehrfach bestätigt. 
Hinzu kommen als negativer Neben-
effekt die beruflichen Wettbewerbs-
nachteile, die die Zukunft der be-
troffenen Kinder gefährden können. 
 
Doch auch diese Erkenntnisse ha-
ben nicht zu einem politischen Um-
denken bei den etablierten Partei-
en geführt. Im Gegenteil: Aufgrund 

der substanzlosen Energiepolitik, 
die ebenfalls von allen gemeinsam 
durchgesetzt wird, werden zahlrei-
che Familien erneut in die Armut 
getrieben. Die aus dieser Politik re-
sultierenden Preisexplosionen und 
Arbeitsplatzverluste gefährden aber-
mals ihre gesamte Existenzgrundlage.
 
Die Interessen der hierunter beson-
ders leidenden Kinder finden jedoch 
nach wie vor in den politischen De-
batten so gut wie überhaupt keine 
Erwähnung. Daher muss die Frage 
erlaubt sein, ob Kinder bei der hiesi-
gen Politik trotz aller Lippenbekennt-
nisse wirklich eine Lobby haben.  
Mit diesem Thema beschäftige ich 
mich in meinem aktuellen Video.

Schon jetzt lässt sich anhand des Ter-
minmarktes voraussagen, dass sich 
der Strompreis bis zum kommenden 
Jahr fast verzehn-
fachen wird, ohne 
dass ein Ende der 
Preisspirale sicht-
bar wäre.  Welche 
Kostenlawine auf 
die Bürger zurollt, 
lässt sich nicht ab-
schätzen. Die Am-
pel schaut nicht 
nur weiter tatenlos 
zu, sondern treibt 
die Preise durch 
ihre ausschließlich 
von Hypermoral bestimmte Politik 
weiter in die Höhe.

Als AfD fordern wir die Bundesre-
gierung dazu auf, Nord Stream 2 

endlich in Betrieb zu nehmen, die 
Laufzeit von Kernkraftwerken zu 
verlängern, bereits vom Netz ge-

gangene Kraftwer-
ke zu reaktivieren 
und in Forschung 
und Entwicklung 
der Kernkraft zu 
investieren. Darü-
ber hinaus ist die 
Mehr wer tsteuer 
nicht nur auf Wa-
ren des täglichen 
Bedarfs zu strei-
chen, sondern 
auch hinsichtlich 
des Bezuges von 

Strom, Kraftstoffen und sonstigen 
Energieträgern.

https://www.welt.de/.../Strom-
preis-fuer-Lieferung-2023...

+++ Bezahlbare Energieversorgung gewährleisten, Bürger 
        finanziell entlasten! +++

Die vergangenen Tage haben ver-
deutlicht, in welches existenzielle 
Chaos uns die Außen- und Wirt-
schaftspolitik der Ampel führt. Ohne 

Not und nur aufgrund einer völlig 
verfehlten Energiewende, die sich 
zusammen mit den Russland-Sank-
tionen und den Waffenlieferungen 

+++ Friedensverhandlungen unterstützen, Wirtschafts-
        sanktionen und Waffenlieferungen beenden! +++

https://www.welt.de/wirtschaft/plus240458485/Strompreis-fast-verzehnfacht-Diese-Kurve-ist-Vorbote-der-naechsten-Mega-Krise.html
https://www.welt.de/wirtschaft/plus240458485/Strompreis-fast-verzehnfacht-Diese-Kurve-ist-Vorbote-der-naechsten-Mega-Krise.html
https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid0gSr6qziJykH8svdVHuqWR7fzYAPm8aGGQiTWz4atzRKmM8ppYKo9e6XD7RH617oBl
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an die Ukraine zum Super-GAU ent-
wickelte, führen uns Grüne, FDP und 
SPD in eine ungewisse Zukunft.

Dabei liegen einfachste Lösungsan-
sätze längst auf dem Tisch und sind 
dazu geeignet, die Situation prak-
tisch über Nacht zu entspannen. So 
könnte sich Anna-
lena Baerbock als 
Chefdiplomat in  
präsentieren, die 
Friedensverhand-
lungen zwischen 
der Ukraine und 
Russland voran-
treibt.

Gleichzeitig wäre 
es problemlos 
machbar, vor allem 
die Sanktionen 
gegen Russland zurückzunehmen, 
die uns selbst am meisten schaden. 
Wirtschaftsminister Habeck wie-
derum könnte seine ausschließlich 
ideologisch motivierten Positionen 
zur Energiewende aufgeben. Selbst 
er müsste inzwischen begriffen ha-
ben, dass nichts von dem, was die 
Grünen in Sachen Energiewende zu 
Papier gebracht haben, in der Pra-
xis umsetzbar ist. Nach seinem ge-

platzten Deal mit Katar, das uns nun  
doch kein Gas liefert,  sollte außer-
dem klar sein, dass an Nord Stream 
2 kein Weg vorbei führt.

Während alle Warnungen, die wir als 
AfD vor allem in den letzten Mona-
ten ausgesprochen haben, sich als 

zutreffend erwie-
sen haben, bleibt 
die Ampelregie-
rung untätig und 
unfähig. Wir hinge-
gen verfolgen klare 
Ansätze, die unser 
Land binnen kür-
zester Zeit aus der 
Krise führen wür-
den: Die Kernkraft 
muss erhalten und 
ausgebaut werden, 
um uns unabhän-

giger von unseren europäischen 
Nachbarn zu machen. Nord Stream 
2 muss ans Netz gehen, um die Ener-
giesicherheit zu gewährleisten und 
die Menschen in Deutschland vor 
dem Ruin zu schützen. Und letzten 
Endes sind wir die einzige politische 
Kraft, die sich in Deutschland für die 
Aufnahme von Friedensgesprächen 
ausspricht.

2. EU-Gerichtshof fördert Sozialbetrug durch EU-Ausländer! 
+++ Entscheidungsbefugnisse von der EU in die Nationalstaaten 
        zurückholen! +++

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid0fM4p7TkRcY9SQZnU1ARB8A6xUE2CjW5F6dH5cMnzJ1GBa33z6j2qMcorQD1FXTgil
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1040446259992238
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Der Europäische Gerichtshof in Lu-
xemburg stellt in einem Urteil klar, 
dass künftig arbeitslose EU-Auslän-
der bereits in den ersten drei Mona-
ten Anrecht auf Kindergeld haben, 
wenn sie Deutschland als Lebensmit-
telpunkt angeben. Bisher war die Aus-
zahlung an einen 
Einkommensnach-
weis geknüpft. Die-
ser entfällt nun. 

„Das Urteil des 
Europäischen Ge-
richtshofs erhöht 
den Druck auf un-
seren Sozialstaat 
und all jene, die 
mit ihrer Arbeit die 
Steuer-Milliarden 
er w ir t s cha f ten 
müssen, die hier großzügig verteilt 
werden. Der EuGH bewertet Kinder-
geld nicht länger als Sozialleistung, 
da es nach Meinung der Richter nicht 
zur Sicherstellung des Lebensunter-
halts diene, sondern dem Ausgleich 

von Familienlasten. Das Gericht er-
höht damit abermals Anreize zum 
Missbrauch durch Migranten aus 
Südosteuropa und weiteren armen 
Regionen der EU. 

Zum Vergleich: Der Kindergeldan-
spruch für drei Kin-
der über drei Mo-
nate beläuft sich 
auf etwa 2000 Euro 
in Deutschland. Bei 
einem monatlichen 
Durchschnittslohn 
in Bulgarien von 
800 Euro ist der 
Bezug deutschen 
Kindergeldes mehr 
als lukrativ. Es sind 
jedoch deutsche 
Steuerzahler, die 

den Sozialstaat finanzieren und nicht 
etwa bulgarische Arbeitsuchende.

Der Grundgedanke der Freizügigkeit 
in der EU basiert auf der Beschäfti-
gung von Arbeitnehmern in anderen 

+++ Ampel muss Sozialtourismus nach Deutschland verhindern! +++

Gerade erst vor zwei Monaten 
kippte der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) ein österreichisches 
Gesetz, das seiner Ansicht nach 
gegen EU-Recht verstieß: Die noch 
unter der ÖVP/FPÖ-Regierung ein-
geführte Regelung sah vor, dass 
das Kindergeld für im EU-Ausland 
lebende Kinder an die dortigen 
Lebenshaltungskosten angepasst 
werden sollte.
 
Neulich hat der Europäische Ge-
richtshof überdies in einem an-
deren Fall entschieden, dass die 
Bundesrepublik Deutschland je-
dem eingereisten EU-Ausländer 
auch ohne Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit sofort Kindergeld 
zahlen muss, wenn er hier einen 
„gewöhnlichen Aufenthalt von hin-
reichender Dauer“ hat.
 
Solche Gerichtsentscheidungen 
öffnen Sozialbetrug durch EU-Aus-

länder Tür und Tor!
Solange das EU-Recht nicht geän-
dert wird, wird der Europäische 
Gerichtshof  als „Motor der EU-In-
tegration“ alle entgegenstehenden 
nationalen Regelungen weiterhin 
als rechtswidrig zurückweisen.
 
Notwendig wäre es daher, das EU-
Recht zügig zu ändern. Das be-
deutet, entweder die Freizügig-
keits-Richtlinie zu konkretisieren 
(Sekundärrecht) oder den Ver-
trag über die Arbeitsweise der EU 
(AEUV) über eine Vertragsände-
rung zu ergänzen (Primärrecht). 
Hierzu müsste vor allem die Bundes-
regierung schnellstens tätig werden!
 
Im entsprechenden Podcast be-
schäftige ich mich mit diesem 
höchst brisanten Thema, das un-
seren Staatshaushalt und damit 
unsere finanziellen Grundlagen 
betrifft.

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid0gqzppnX2bYZqwHtZNWPza6t2x8iT1bLoripZkSpN2NVwGDatvgV2fhf44n7gJ1y5l
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EU-Mitgliedsstaaten. Sicher ist damit 
nicht die Inanspruchnahme attrak-
tiverer Sozialleistungen gemeint. 
Die Ampel steht jetzt in der Pflicht, 

eine rechtssichere Lösung zu finden, 
um weiteren Sozialtourismus nach 
Deutschland zu verhindern.“

„Gemeinsam statt gegeneinander“ 
muss unsere Devise sein. Unsere 
gesamte Kraft muss allein der Um-
setzung unserer politischen Ziele 
dienen. Es ist bereits 5 vor 12! Für 
interne Machtkämpfe, die rein auf 
persönlichen Interessen beruhen, 
aber unsere politische Arbeit be-
hindern und den etablierten Partei-
en in die Karten spielen, haben wir 
keine Zeit.
 
Die Grundlage für eine erfolgrei-
che politische Zusammenarbeit 
liegt allen voran in einem gemein-
samen Gefühl der Solidarität und 
des freundschaftlichen Miteinanders 

unter allen Sympathisanten. Per-
sönliches Kennenlernen und Aus-
tauschen lässt neue Beziehungen 
entstehen und stiftet damit Identi-
fikation mit anderen Parteianhän-
gern. Hierzu eignen sich Sommer-
feste hervorragend, an denen ich 
mich nur allzu gern beteilige!
 
Ein herzliches Dankeschön für die 
perfekte Organisation dieser super-
coolen Strandparty an die gastge-
benden Kreisverbände Frankfurt 
am Main und Offenbach-Stadt! 
Im nächsten Jahr komme ich sehr 
gerne wieder.

3. Gemeinschaftssinn in der AfD stärken! 
+++ Weit über 100 Unterstützer beim Sommerfest in Frankfurt ! +++ 



mariana harder-kühnel:
Die Energiepolitik trifft die 
Ärmsten zuerst!

“
Die Ampelregierung 
unternimmt nichts, 
um die enormen 
Preissteigerungen 
auf dem Energie-
markt zu stoppen. Im 
Gegenteil ist ihre Poli-
tik dafür hauptver-

antwortlich, während 
sie vor allem unseren 
Kindern jede Pers-
pektive auf ein un-
beschwertes Leben 
nimmt. Warum das 
so ist, erkläre ich in 
diesem Video.

mariana harder-kühnel:
entscheidungsbefugnisse in die 
Nationalstaaten zurückholen!

“
„Es wäre jetzt die Auf-
gabe der Ampel, sich 
aus dem Klammer-
griff der EU-Regelun-
gen zu befreien und 
souveräne Entschei-
dungen auf nationa-
ler Ebene zu treffen, 
um den Missbrauch 

unseres Sozialsys-
tems zu verhindern. 
Das wird nicht passie-
ren, deshalb wer-
den wir solange mit 
solchen Regelungen 
leben müssen, bis die 
Wähler dieser Politik 
eine Absage erteilen.“

    Podcast anhören - Klick auf Vorschaubild

Reden der Woche7

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1370527427020950
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1040446259992238


marc jongen:
Totalversagen auf der documenta - 
Claudia Roth ist unfähig!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Der Antisemitis-
mus-Dauerschlei-
fenskandal um die 
documenta zeigt das 
Versagen der grünen 
Kulturstaatsminis-
terin Claudia Roth, 
die trotzdem nicht 
an einen Rücktritt 

denkt. Unser kultur-
politischer Sprecher, 
Dr. Marc Jongen, 
fordert aber nicht 
nur ihren Rücktritt, 
sondern auch ein ge-
nerelles Umdenken 
der Kulturförderpoli-
tik in Deutschland.

kay gottschalk:
Cum-Ex-Amnesie - Olaf Scholz 
kann sich nicht erinnern!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Der Bundeskanzler 
gerät im Zuge des 
Cum-Ex-Skandals 
immer mehr unter 
Druck und auch der 
Unmut in der Bevöl-
kerung gegen Scholz 

nimmt spürbar zu. 
Unser finanzpoliti-
scher Sprecher Kay 
Gottschalk bezieht im 
Interview Stellung zu 
den neusten Entwick-
lungen.

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Reden der Woche8

https://youtu.be/Whj-SkAFxZM
https://youtu.be/RfwFJuIkckc
https://youtu.be/RfwFJuIkckc
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/7914271435281116
https://youtu.be/Whj-SkAFxZM
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/557065996168535/


stephan protschka:
Die Regierung hat den Kontakt 
zu den Bürgern verloren!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Unser agrarpolitischer 
Sprecher Stephan 
Protschka warnt vor 
dem Zusammen-
bruch der Nahrungs-
mittelversorgung in 
Deutschland. Die sich 

zuspitzende Energie-
krise trifft nun auch 
die heimische Land-
wirtschaft und wird 
sich so auf das ganze 
Land auswirken. 

was gibt es für dojan, un-
seren belgischen schäfer-
hund, schöneres als eine 
kurze Abkühlung?
Hier beim Urlaubsaufent-
halt in Florenz!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Reden der Woche9

https://youtu.be/VOEs_KBq9-o
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/566099911878956
https://youtu.be/VOEs_KBq9-o
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1116583142275446/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/1116583142275446/
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harder-kühnel:
Queer-Beauftragter
zu Recht von Nobel-
preisträgerin 
gemaßregelt!

Die Biologie- und Medizin-
Nobelpreisträgerin Christia-
ne Nüsslein-Volhard kritisiert 
den Queer-Beauftragten der 
Bundesregierung, Sven Leh-
mann. Mariana Harder-Kühnel, 
stellvertretende AfD-Bundes-
sprecherin, teilt dazu mit:

„Herr Lehmann leugnet die bio-
logische Tatsache der Zweige-
schlechtlichkeit von Mann und 
Frau, die sich von der Anatomie 
bis zur DNA einwandfrei nach-
weisen lässt. Diese Zweige-
schlechtlichkeit tut er als ‚qua-
si-kreationistische‘ Behauptung 
ab. Unumstößliche biologische 
Fakten behandelt er einfach 
wie einen fehlgeleiteten reli-
giösen Glauben und beweist 
damit eindrücklich, wie tief die 
radikal linke Genderideologie 
in der Ampel verwurzelt ist. 
Umso wichtiger ist es, wenn 
sich ausgebildete Mediziner wie 
Christiane Nüsslein-Volhard in 
die öffentlichen Debatten ein-
schalten und Lehmanns links-
ideologische Ansichten mit wis-
senschaftlichen Erkenntnissen 
widerlegen.

Die Transdebatte, die von ag-
gressiven Linksaktivisten mit 
regelrechter Besessenheit be-
feuert wird, nimmt immer ab-

surdere Züge an und sorgt da-
für, dass die freie Wissenschaft 
zunehmend gefährdet ist. Nach 
der Ankündigung von Protesten 
hatte die Humboldt-Universität 
den Vortrag der Biologin Ma-
rie-Luise Vollbrecht über Ge-
schlechter kürzlich abgesagt, 
weil identitäre Linke gegen das 
Vorhaben protestiert hatten 
und man massive ‚Sicherheits-
bedenken‘ hatte. Mit der völlig 
unkritischen Übernahme akti-
vistischer, identitätspolitischer 
Argumente wendet sich ein 
Queer-Beauftragter wie Leh-
mann gegen die Mehrheit der 

Bevölkerung, die mit den zu-
letzt 72 Geschlechtern über-
haupt nichts anfangen kann.

Statt die vermeintlichen Inter-
essen einer winzigen Minder-
heit über alles andere zu stel-
len, sollte der Grüne lieber die 
Förderung von Familien in den 
politischen Fokus nehmen, die 
in der Inflation und Energiekri-
se jenseits aller ideologischen 
Regenbogenkonstrukte ums 
nackte Überleben kämpfen.“

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid0WMb3nVFUoxVN6EM7QqzFQzQzEd2gtffvBKMUc5h7CLoDYyNXsW9pY7oNtbSu8wjwl
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harder-kühnel:
Von 300.000 Ausreise-
pflichtigen erst 6.200 
abgeschoben - 
Rückführung zügig 
vorantreiben!

Die Zahl der Ausreisepflichti-
gen liegt mit rund 300.000 un-
verändert hoch. Abgeschoben 
wird jedoch kaum jemand, im 
ersten Halbjahr 2022 mussten 
gerade einmal 6.200 abgelehn-
te Asylbewerber Deutschland 
verlassen. 

Angesichts der prekären Situ-
ation unseres Landes täte die 
Bundesregierung gut daran, 
sich von 300.000 illegalen Leis-
tungsbeziehern zu trennen. 
Stattdessen tut sie alles dafür, 
weitere Einwanderungsanreize 
zu setzen und dafür zu sorgen, 
dass unser Sozialsystem noch 
stärker geplündert wird. Das 
kommende bedingungslose 
Bürgergeld wird diese Situati-
on noch verschärfen, während 
sich die Bundesregierung jeg-
lichen Grenzkontrollen verwei-
gert. 

Für die AfD lautet die Devise 
„Unser Land zuerst“. Ange-

sichts der enorm gestiegenen 
Steuerbelastung für die arbei-
tende Bevölkerung müssen die 
Regierenden endlich Prioritä-

ten setzen und unser Sozial-
system schützen, statt es dem 
endgültigen Verfall preiszuge-
ben.

https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid02gHnHAiXkeu8B8qjJxbJQahawG6dfVeF6v6H8Ez9du1kL4A6ukGZJkaZydfG4eAAcl
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harder-kühnel:
Habeck ausgepfif-
fen, weil er auf 
uns pfeift! 

Bei einer Kundgebung in Bay-
reuth wurde Wirtschaftsminis-
ter Robert Habeck ausgebuht 
und durch Pfiffe begrüßt. Die 
Menschen vor Ort warfen ihm 
Kriegstreiberei und Versagen 
vor - und das völlig zu Recht. 
Habeck pfeift vor dem Hinter-
grund seiner Hypermoral auf 
das Schicksal der Menschen in 
Deutschland, und eben dafür 
wurde er selbst ausgepfiffen. 

Statt sich für Diplomatie einzu-
setzen, die Energieversorgung 
Deutschlands sicherzustellen 
und den Weiterbetrieb unse-
rer Kernkraftwerke zu sichern, 
dreht Habeck die Eskalations-
spirale nicht nur gegenüber 
Russland immer weiter, son-
dern auch innerhalb unserer 
Gesellschaft. Der Gaspreis hat 
sich laut einer Erhebung von 
Verivox inzwischen im Jahres-
vergleich verdreifacht, und 
damit auch alle Nebenkosten. 
Gleichzeitig werden durch stei-
gende Herstellerkosten auch 

alle Produkte des täglichen Be-
darfs teurer.

Daran ist nicht allein der Krieg 
in der Ukraine schuld, wie uns 
das die Ampel weismachen will, 
sondern allen voran Habeck 
und dessen Ministerkollegen. 
Sie stellen Ideologie vor Ver-
nunft und Krieg vor Diplomatie. 
Würde die AfD regieren, würde 
sie sich für Verhandlungen ein-
setzen, die Energieversorgung 

wäre durch unsere Kernkraft-
werke und die Öffnung von Nord 
Stream 2 gesichert, die Men-
schen würden nicht in den Ruin 
getrieben. Wer heute immer 
noch sagt, die AfD sei unwähl-
bar, sollte einmal auf den eige-
nen Geldbeutel blicken und sich 
danach eingehender mit unserer 
freiheitlichen Partei beschäfti-
gen. Wir freuen uns auf Sie.

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid09GKrRe6yyreLQ5qSHBvWG2ZH5AwoT4rpGyvXcN15TnJ4MtbwdbBtM1vwk5bYW2gql
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harder-kühnel:
Unterstützung von
Klimaextremisten 
durch Habecks Minis-
terium stoppen!

Robert Habecks Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klima 
(BMWK) finanzierte indirekt die 
Klimaextremisten der „Letzten 
Generation“. Über einen Dach-
verein hatte die Gruppierung 
Zugriff auf ein Gemeinschafts-
konto, das mit 156.000 Euro 
Fördermitteln gefüllt war. Dazu 
die stellvertretende AfD-Bun-
dessprecherin Mariana Harder-
Kühnel:

„Dass insbesondere die Grü-
nen Schlagseite in Richtung 
Linksextremismus haben, ist 
keine Neuigkeit. Ebenso war 
zu erwarten, dass Habeck und 
dessen Ministerkollegen ihren 
Einfluss dazu nutzen würden, 
dubiose Bewegungen auch fi-
nanziell zu unterstützen.

Es sind diese Auswüchse, vor 
denen wir als AfD stets gewarnt 
haben. Denn indirekt zeigt die 
Finanzierung von Linksextre-

misten erneut, dass sich die Po-
litik der Ampel gegen Teile der 
eigenen Bevölkerung richtet. 
Opfer der ‚Letzten Generation‘ 
sind nämlich diejenigen, die 
im Gegensatz zu den selbster-
nannten ‚Klimaaktivisten‘ einer 

geregelten Arbeit nachgehen 
und die Steuern bezahlen, mit 
denen der Einkauf des Schnell-
betons finanziert wird, mit dem 
sie sich auf dem Asphalt fest-
kleben.“

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02qLrvWy6f4DdRetCvadmyTdrgNxvEtrRsepwFWshPqhsXfWdqJjXFGZ8AUCyudT1Jl


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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