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In der vergangenen Sitzungswoche 
des Bundestages wurde kontrovers 
über den von der Bundesregierung 
vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf 
für die Bundesrepublik zum kom-
menden Jahr 2023 debattiert. Haus-
haltspolitik ist deshalb ein so be-
deutender Bereich der Politik, weil 
sie insbesondere bestimmt, wofür 
das vorhandene Geld des Staates 
ausgegeben, woran gespart, wofür 
Neuverschuldungen vorgenommen 
und wie mit Schulden generell um-

gegangen werden soll. 
Hieran lässt sich also schonungslos 
ablesen, welche Prioritäten die je-
weilige Bundesregierung setzt und 
somit auch, in welche Richtung sie 
die Gesellschaft politisch, rechtlich, 
kulturell, wirtschaftlich und finan-
ziell entwickeln möchte.

Wer sich mit dem Koalitionsvertrag 
der Ampel-Regierung hinreichend 
beschäftigt hat, bemerkt nach 
Lektüre des aktuellen Haushalts-

1. Ziele der Ampel-Regierung: Abschaffung der traditionellen 
 Familie - Zuwanderung als Ersatz für ausbleibende Geburten!

mariana kompakt

+++ Bundeshaushalt auf Transformation unseres Landes in eine 
      „multikulturelle Regenbogengesellschaft“ ausgerichtet! +++ 

https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1086578531967440
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plan-Entwurfs, dass die im Vertrag 
vorgesehenen radikal links-grünen 
Fantasien einer „bunten, vielfälti-
gen, multikulturellen Regenbogen-
gesellschaft“ zunehmend in der 
politischen Realität umgesetzt wer-
den sollen. Und zwar mit hilfreicher 
Unterstützung der angeblich „bür-
gerlich-liberalen“ FDP!

Man schaue sich nur mal den Be-
reich des Bundesministeriums für 
Familien, Senioren, Frauen und Ju-
gend an:

Bereits nach der Veröffentlichung 
der Koalitionsvereinbarungen war 
deutlich geworden, dass die tradi-
tionelle Familie mit Mutter und Va-
ter schrittweise aufgelöst und durch 
eine „Verantwortungsgemeinschaft“ 
zwischen beliebigen Personen - ggf. 
mit „Elternteil 1“, „Elternteil 2“ und ir-
gendwann vermutlich auch „Eltern-
teil 3 und 4“ - ersetzt werden soll.

Anstatt entsprechend der ausdrück-
lichen Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts für den Schutz des 
ungeborenen Lebens zu werben, 
sollen Schwangerschaftsabbrüche 
erleichtert, gefördert und dies mit 
der harmlos klingenden Bezeich-
nung „reproduktive Selbstbestim-
mung“ als angebliches Frauenrecht 
gesellschaftsfähig gemacht werden. 
Fehlende Geburten im Inland sollen 
dann durch Masseneinwanderung 
von Menschen aus dem Nicht-EU-
Ausland (sogar von abgelehnten 
Asylbewerbern, also reinen Armuts-

flüchtlingen), denen innerhalb kür-
zester Zeit die deutsche Staatsan-
gehörigkeit verliehen werden soll, 
ausgeglichen werden.

Und Jugendliche sollen sich mithilfe 
von Familiengerichten, sogar gegen 
den Willen ihrer eigenen Eltern, 
einer operativen Geschlechtsum-
wandlung unterziehen dürfen - auch 
hierbei wird der scheinbar positiv 
besetzte Begriff „Selbstbestim-
mungsgesetz“ herangezogen, um 
diese offensichtlichen Fehlentwick-
lungen als vermeintliche Stärkung 
von individuellen Freiheitsrechten 
schönzureden.

Diese verantwortungslosen Gesell-
schafts-Experimente, die von links-
radikalen Ideologen immer hem-
mungsloser an unseren Bürgern 
und unserem Land versucht wer-
den, dürfen nicht unwidersprochen 
bleiben.
Meine entsprechend deutliche Rede 
hierzu findet Ihr in dem entspre-
chenden Video.

Was zumindest erfreulich ist: Das 
„Handelsblatt“ hat allem Anschein 
nach seine zeitweise Blockadehal-
tung gegenüber der AfD aufgegeben 
und stellt unsere Positionen wieder 
sachlich dar:

https://www.handelsblatt.
com/wirtschaft-haushalt-fami-
lienministerin-wegen-sprach-ki-
tas-in-kritik/28662600.html

Im August 2022 stiegen die Insolven-
zen deutscher Unternehmen im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum um 7 
Prozent. Im aktuellen ARD-Deutsch-
landtrend geben 83 Prozent der 
Befragten an, Angst zu haben, den 

Arbeitsplatz zu verlieren. Bislang hat 
der deutsche Wirtschaftsminister 
jedoch kein Konzept zur Eindäm-
mung von Insolvenzen vorgelegt. 
 
Während die Insolvenzen steigen 

+++ Grüne Politik in Deutschland: Ampel toleriert Anstieg der 
        Insolvenzen, Bürger fürchten um ihre Arbeitsplätze! +++

2. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ohne Lösungkon-
     zept für die Energiekrise und die daraus resultierenden Insolvenzen!

https://www.handelsblatt.com/wirtschaft-haushalt-familienministerin-wegen-sprach-kitas-in-kritik/28662600.html
https://www.handelsblatt.com/wirtschaft-haushalt-familienministerin-wegen-sprach-kitas-in-kritik/28662600.html
https://www.handelsblatt.com/wirtschaft-haushalt-familienministerin-wegen-sprach-kitas-in-kritik/28662600.html
https://www.handelsblatt.com/wirtschaft-haushalt-familienministerin-wegen-sprach-kitas-in-kritik/28662600.html
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und die Angst vor dem Arbeits-
platzverlust um sich greift, betreibt 
Robert Habeck weiterhin eine voll-
kommen falsche wirtschaftspoliti-
sche Prioritätensetzung. Die nach 
wie vor ausbleibende Abkehr von 
seiner Insolvenzverharmlosung 
deutet darauf hin, dass er den Ernst 
der Lage immer noch nicht erkannt 
hat und keine konkreten Lösungs-
ansätze vorstellen, sondern statt-

dessen stur an seinen fehlerhaf-
ten Überlegungen festhalten wird.  
 
Die finanzielle Notsituation der Be-
triebe wird sich weiter verschärfen, 
es droht kurz- bis mittelfristig eine 
bundesweite Insolvenz- und Arbeits-
losenwelle. Die wirtschaftliche Exis-
tenzgrundlage von zahlreichen Fa-
milien wird erheblich gefährdet, die 
Kinderarmut wird weiter zunehmen.

+++ Erste Stromanbieter kündigen Verträge: Nord Stream 2 in 
        Betrieb nehmen und wieder in die Kernkraft einsteigen! +++
Robert Habeck glaubt jedoch nicht 
an „Krisensituationen und Extrem-
szenarien“. Nun aber kündigen erste 
Stromanbieter in Deutschland Ver-
träge mit Verbrauchern und Unter-
nehmen. Die 
h ö c h s t e n 
Energieprei -
se, verbun-
den mit einer 
Inflationsrate 
von über 10 
Prozent, wer-
den ab Januar 
2023 erwartet. 
Die deutsche 
Regierung muss schnell viel Energie 
einspeisen, damit der Energiemarkt 
stabilisiert wird. Der Kreislauf aus 
steigenden Preisen für Strom und 
Gas und einer steigenden Inflations-
rate muss gestoppt werden.

Habeck muss seine parteipolitische 
Brille ablegen und endlich ein Wirt-
schaftsminister werden, der das 
umsetzt, was für Deutschland am 
besten ist. Die Öffnung von Nord 

Stream 2 ist 
dabei genauso 
Teil der Lösung 
wie die Inbe-
t r i e b n a h m e 
der deutschen 
Kernkraftwer-
ke. 
Wieder zeigt 
ein grüner Po-
litiker, dass er 

das Wohl des eigenen Landes und 
der eigenen Bevölkerung nicht ernst 
nimmt, und stattdessen notorisch 
andere Interessen über deutsche 
stellt. Deutschland braucht jetzt aber 
Stabilität und eine starke Wirtschaft.

Das Bundesinnenministerium unter 
Nancy Faeser stampft den Exper-
tenkreis für Islamismus ein. Das 
wurde am vergangenen Sonntag 
bekannt. Im Jahr 2021 umfasste das 
Personenpotenzial „Islamismus/is-
lamistischer Terrorismus“ allerdings 
28.290 Personen.

Rund 30.000 Personen, die mit dem 
islamistischen Terror sympathisie-
ren, stellen eine massive Gefahr für 
den Rechtsstaat, seine Institutionen 
und vor allem die Bürger dar. Der Ex-
pertenkreis war ein probates Mittel 
der Prävention. Diese Entscheidung 
wird in der islamistischen Szene als 

+++ Islamismus und islamistischer Terrorismus werden 
        konsequent bagatellisiert! +++

3. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) weiterhin eine Gefahr
     für die innere Sicherheit in Deutschland!

https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid0epcTyPCvpb3UTQoMZ7prTT2dnTLHbVzjRWBCpTgyGSVMEL2zoBxLXQAvHfpxRhpfl
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+++ Auch die Schwerstkriminalität von Zuwanderern und Asylbewer 
         bern aus archaischen Kulturen wird nach wie vor ignoriert!+++

Schwäche, Desinteresse und Gleich-
gültigkeit der Bundesregierung an-
gesehen werden.
 
Die Bevölkerung 
muss aber vor jeder 
Art von Terrorismus 
geschützt werden. 
Dazu gehört eine 
harte Hand bei der 
konkreten Bekämp-
fung und ein klarer 
Kopf bei der Ent-
wicklung von Stra-
tegien gegen den 
islamistischen Ter-
rorismus und Extremismus.
Vor allem bei den Mitgliedern des 
Expertengremiums selbst, allesamt 
renommierte Wissenschaftler, stieß 

der unerklärliche Vorstoß von Faeser 
auf herbe Kritik und regelrechte Be-

stürzung. Demnach 
werden als mög-
licher Hintergrund 
finanzielle Aspek-
te ausgeschlossen, 
dagegen vielmehr 
politische Aspekte 
vermutet. Dies halte 
auch ich für sehr na-
heliegend.
 
Bei den Mitgliedern 
besteht jedenfalls 
Einigkeit darin, dass 

der Expertenkreis gegen Islamismus 
sofort wieder eingesetzt werden 
muss. Dem schließe ich mich vorbe-
haltlos an.

Während die Ampel das Wohl der 
Bürger in ihrer Gesamtheit längst 
aus dem Blick verloren hat, setzt sie 
sich für eine winzige Minderheit be-
sonders ein: die LGBTQ-Communi-
ty. Auf den Dächern der Ministerien 
wehen Regenbogenflaggen, in regel-
mäßigen Abständen werden seitens 
der Bundes-
regierung ir-
ge n d w e l c h e 
wirkungslosen 
Symbolmaß-
nahmen be-
schlossen oder 
Arbeitskreise 
gebildet. Doch 
auch diese Po-
litik hat mit der 
Lebenswirklichkeit des Großteils der 
Menschen in diesem Land nichts zu 
tun, wie ein Fall aus Münster zeigt. 
Dort wurde ein Mann beim diesjäh-
rigen „Christopher Street Day“ (CSD) 
von einem tschetschenischen Asyl-
bewerber niedergeschlagen und ver-
starb später an seinen Verletzungen. 
 
Es ist ein Fall, der ins gleiche Muster 
passt wie so viele andere Gewaltde-

likte: Ein abgelehnter Asylbewerber, 
vorbestraft und mit einer Strafakte, 
die mehrere Ordner füllen dürfte, 
wird nicht etwa aus unserem Land 
abgeschoben, sondern bleibt trotz 
mehrerer Verurteilungen auf freiem 
Fuß und kann sich frei in unserem 
Land bewegen. Die Medien verurtei-

len nicht etwa 
die Bundes-
regierung, die 
solche Zustän-
de erst mög-
lich macht, 
sondern wei-
sen, so wie 
der WDR, auf 
„ E c h o k a m -
mern im Inter-

net hin“, die der angebliche Grund 
für derartige Gewaltdelikte sei-
en. Realitätsferner geht es nicht mehr. 
 
Wir als AfD fordern Innenministe-
rin Nancy Faeser dazu auf, endlich 
anzuerkennen, dass die Migrations- 
und Integrationspolitik vollständig 
gescheitert ist. Es wäre ihre Auf-
gabe, es beispielsweise Frankreich 
gleichzutun, in dem sich diese Er-

https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid028hMi9D2Jj6U75khKX9cSU7deQsGdBrEBchDUeQZezM5io4p4x4tQJsoQ1YQbujXpl
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02KDQVvYcUSSik34kLGEDwncaY3v7Rs4CMmzCUmeuwdeuCDeDAkytL9ptg3dqAbYCkl
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kenntnis in jüngster Vergangenheit 
ebenfalls durchsetzte, und des-
sen Regierung nun entsprechende 

Schritte unternimmt, um die inne-
re Sicherheit wiederherzustellen.

Die CDU wird eine Frauenquote ein-
führen. Das hat die Partei in Hanno-
ver beschlossen. Ab dem nächsten 
Jahr soll der CDU-Parteivorstand 
zu 30 Prozent 
aus Frauen 
b e s t e h e n . 
Schlussend-
lich sind u. a. 
50 Prozent 
vorgesehen.

Die CDU rennt 
wieder dem 
links-grünen 
Zeitgeist hinterher. Vom Vorsitzen-
den Friedrich Merz ist keine ‚geis-
tig-moralische‘ Wende zu erwarten. 
Eine wirkliche Opposition gegen 
den Zeitgeist bietet nur die AfD. Es 

fragt sich, wie die CDU es schaffen 
möchte, bis 2023 ihren Vorstand 
mit 30 Prozent Frauen zu besetzen. 
Wie bei jeder Quotenregelung set-

zen sich hier 
nicht mehr die 
Besten durch, 
sondern zu 
einem gro-
ßen Teil der 
Durchschnitt. 
Mit der Ent-
scheidung für 
eine Quote 
e n t s c h e i d e t 

sich die CDU für Durchschnitt, Leis-
tungsfeindlichkeit und biedert sich 
endgültig einer radikal-feministi-
schen Ideologie an.

4. CDU führt eigene Frauenquote ein: keine Alternative für 
     konservative Wähler!
+++ Anbiederung an links-grünen Zeitgeist und Entwicklung zur 
        Partei der linken Mitte! +++ 

+++ CDU-Vorsitzender Friedrich Merz endgültig als pseudokonser-
         vatives Feigenblatt enttarnt! +++ 
Hier finden Sie meine Stellungnahme 
gegenüber der „Tagesstimme“ zur Ein-
führung der Frauenquote in der CDU: 
 
,,Ausgerechnet unter Fried-
rich Merz führt die CDU nun 
also die Frauenquote ein.  
Das beweist: Merz ist eine pseudo-
konservative Blendgranate - und 
zeitgeistaffine Feigheit symptoma-
tisch für die CDU. Quoten führen 
immer zum Aufstieg der Unfähigen 
und nivellieren nach unten zum 

Schaden aller, auch wenn dies-
bezüglich bei der CDU nicht mehr 
viel Luft nach unten sein dürfte.  
 
Wer immer noch dachte, dass mit 
der Union eine konservative Erneu-
erung unseres Landes möglich ist, 
dürfte sich erneut getäuscht sehen.‘‘

https://www.tagesstimme.
com/2022/09/11/bundes-
parteitag-in-hannover-cdu-
stimmt-fuer-frauenquote

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid0b5wPcpXsFtHkw2Rjst26ZdkDchhpsmQy3u7unUdTvzQQaNq4UMNfNk53sLz68pS7l
https://www.tagesstimme.com/2022/09/11/bundesparteitag-in-hannover-cdu-stimmt-fuer-frauenquote
https://www.tagesstimme.com/2022/09/11/bundesparteitag-in-hannover-cdu-stimmt-fuer-frauenquote
https://www.tagesstimme.com/2022/09/11/bundesparteitag-in-hannover-cdu-stimmt-fuer-frauenquote
https://www.tagesstimme.com/2022/09/11/bundesparteitag-in-hannover-cdu-stimmt-fuer-frauenquote
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Mittlerweile hat der Landtagswahl-
kampf in Niedersachsen begonnen! 
 
Selbstverständlich bin ich der Ein-
ladung aus dem niedersächsischen 
Landesverband gefolgt und unter-
stütze unsere Kollegen aus dem 
Norden mit aller Kraft vor Ort.
Als stellvertretende Bundesspre-
cherin möchte ich sehr gerne mei-
nen Teil zu einem großen Erfolg 
bei der Landtagswahl beitragen. 
 
Vor einer tollen Kulisse am Stein-
huder Meer nahmen viele Gäste 
die Gelegenheit wahr, sich über die 

AfD zu informieren. Und man merk-
te sofort: Der Zuspruch für die AfD 
wächst immens.
Laut den neuesten Umfragen zur 
niedersächsischen Landtagswahl 
sind wir auf inzwischen 9% gestie-
gen, bei den Umfragen zur Bundes-
tagswahl sogar auf 14%. Die Tendenz 
geht allgemein weiter nach oben.
 
Jetzt heißt es, Kurs zu halten - und 
die Wähler weiter zu überzeugen:  
mit Mut zum Klartext!
 
Es geht nur:
gemeinsam statt gegeneinander!

+++ Unterstützung für unsere Parteikollegen aus dem Norden! +++ 
5. Beginn des Landtagswahlkampfs der AfD Niedersachsen! 

Hier finden Sie ein Video von 
Dietmar Friedhoff, meinem 
AfD-Fraktionskollegen im 
Deutschen Bundestag, mit 
einigen Eindrücken von der 
Wahlkampfveranstaltung in 
Niedersachsen:
https://www.youtube.com/
watch?v=fUB38JYnZas

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02XhaTsCcvcnjCpeLnJbKZEPJEbmkGuroJeH7GVndAZi53KVv3JwZ9Hj2VPD53i4pfl
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02XhaTsCcvcnjCpeLnJbKZEPJEbmkGuroJeH7GVndAZi53KVv3JwZ9Hj2VPD53i4pfl
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02XhaTsCcvcnjCpeLnJbKZEPJEbmkGuroJeH7GVndAZi53KVv3JwZ9Hj2VPD53i4pfl
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02XhaTsCcvcnjCpeLnJbKZEPJEbmkGuroJeH7GVndAZi53KVv3JwZ9Hj2VPD53i4pfl
https://www.youtube.com/watch?v=fUB38JYnZas
https://www.youtube.com/watch?v=fUB38JYnZas
https://www.youtube.com/watch?v=fUB38JYnZas
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02XhaTsCcvcnjCpeLnJbKZEPJEbmkGuroJeH7GVndAZi53KVv3JwZ9Hj2VPD53i4pfl
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02XhaTsCcvcnjCpeLnJbKZEPJEbmkGuroJeH7GVndAZi53KVv3JwZ9Hj2VPD53i4pfl


Themen der Woche8

Am Samstag, 8. Oktober 2022, ver-
anstalten wir als AfD eine Groß-De-
monstration mitten im Herzen von 
unserer Bundeshauptstadt Berlin!  
 
Wir wollen in der Öffentlichkeit ein 
deutliches Zeichen setzen, indem 
wir Stellung gegen die katastropha-
le Energie-, 
Kriegs- und 
Coronapolitik 
der Ampel-Re-
gierung be-
ziehen - und 
hoffen dabei 
auf jede de-
mokratische 
Unterstützung 
von Seiten 
der Bürger aus ganz Deutschland. 
 
Die massiven Verletzungen der 
bürgerlichen Grundrechte, die Ge-
fährdung unseres Rechtsstaats, der 
drohende Gas- und Strommangel, 
die möglichen Blackouts, die Preis-
explosionen, der Anstieg der Be-
triebsinsolvenzen, die zunehmende 
Familienarmut, die Nicht-Öffnung 
von Nord Stream 2, der Ausstieg 
aus der Kernenergie, die wirkungs-
losen Wirtschaftssanktionen gegen 
Russland, die eskalierenden Waffen-
lieferungen an die Ukraine - diese 
politischen Entwicklungen halten 
wir für hochgefährlich für unser 
Land. Sie bereiten uns die größten 

Sorgen, weshalb wir eine Groß-
Demonstration dagegen durchfüh-
ren werden, um dies zu stoppen. 
 
Der Bundeskanzler und die Bun-
desminister haben gemäß Artikel 
56 in Verbindung mit Artikel 64 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes den fol-

genden Amts-
eid geleistet: 
 
„Ich schwöre, 
dass ich mei-
ne Kraft dem 
Wohle des 
d e u t s c h e n 
Volkes wid-
men, seinen 
Nutzen meh-

ren, Schaden von ihm wenden, 
das Grundgesetz und die Gesetze 
des Bundes wahren und vertei-
digen, meine Pflichten gewissen-
haft erfüllen und Gerechtigkeit 
gegen jedermann üben werde.“ 
 
Diesen Eid treten sie allerdings mit 
Füßen.
 
Wir rufen daher alle Bürger aus der 
gesamten Bundesrepublik herzlich 
zur Teilnahme an diesem friedlichen 
Protest auf. Bringen Sie gerne Ver-
wandte, Freunde, Bekannte und Ar-
beitskollegen mit. 
Gemeinsam sind wir stark!

+++ Alle Bürger zur friedlichen Teilnahme herzlich eingeladen! +++
6. Groß-Demo der AfD gegen die Ampel-Politik - Sa. 8. Oktober in Berlin! 

https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid02w7w9Vgw3CNcF8hZrVAUsdYd1sJw1iWw3BeBpLLxDy5zriN1MT2DYeeVP8JVxqQm1l


mariana harder-kühnel:
Keine verantwortungslosen 
Gesellschaftsexperimente!

“
Diese verantwortungs- 
losen Gesellschafts-
Experimente, die von 
linksradikalen Ideologen 
immer hemmungslo-
ser an unseren Bür-

gern und unserem 
Land versucht werden, 
dürfen nicht unwider-
sprochen bleiben. Mei-
ne entsprechend deut-
liche Rede hierzu.

alice weidel:
So hat sie noch nie mit der 
Ampel abgerechnet!

“
Deutschland steuert 
in den schwersten 
Sturm seit Bestehen 
der Bundesrepublik. 
Millionen Existen-
zen stehen auf dem 
Spiel. Zahllosen 

Bürgern droht die 
Verarmung, der 
mittelständischen 
Wirtschaft der Zu-
sammenbruch, den 
Staatsfinanzen dau-
erhafte Zerrüttung.

    Podcast anhören - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Reden der Woche9

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/n7OiLiFmDGU
https://youtu.be/dT27FAzrKXE
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1086578531967440
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/641952080783493
https://youtu.be/dT27FAzrKXE


petr bystron:
Warum sitzt außenministerin 
baerbock noch im deutschen 
bundestag?

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Unser außenpoliti-
scher Sprecher hat 
in seiner Rede mit 
Außenministerin Ba-
erbock abgerechnet. 
Warum sie über-

haupt noch im Deut-
schen Bundestag 
sitzt und nicht in der 
Ukraine, hat sie aber 
nicht beantwortet.

tino chrupalla:
rechnet in der Generaldebatte 
im Bundestag mit der Politik 
der Ampel ab!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Speziell Wirtschaftsminister Robert 
Habeck bekommt dabei sein Fett weg!

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Reden der Woche10

https://youtu.be/QiJiWKEmRBs
https://youtu.be/CX7Q7ZbSHeE
https://youtu.be/CX7Q7ZbSHeE
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/483831203264239/
https://youtu.be/QiJiWKEmRBs
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/2982922868676812


peter boehringer:
Gute Nacht, Mittelstand!
Da kommt was auf uns zu! 

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Am Ende der Haus-
haltswoche hat Peter 
Boehringer mit der 
Steuergeldverschwen-
dung der Ampel-Re-

gierung abgerechnet. 
Ideologie sollte nicht 
über das hart erarbei-
tete Steuergeld der 
Bürger entscheiden!

stephan brandner:
Mit DIESEM Minister geht das 
Scheitern weiter!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Reden der Woche11

https://youtu.be/kJNOB0r-GVs
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/808512836996964/
https://youtu.be/kJNOB0r-GVs
https://youtu.be/9Oi-c1DSzmo
https://youtu.be/9Oi-c1DSzmo


Themen der Woche12

harder-kühnel:
Schwedendemokra-
ten läuten konser-
vative Wende in 
Europa ein!

Die Schwedendemokraten läu-
ten die Wende in Europa ein. 
Unter anderem mit dem Motto 
„Feuert die Sozialdemokraten“ 
schafften sie es nicht nur, dass 
die sozialdemokratische Präsi-
dentin Magdalena Andersson 
ihr Amt niederlegen musste, 
sondern bilden nun, gemein-
sam mit drei ebenfalls konser-
vativen Parteien, ein Rechts-
bündnis.

Wie die deutsche war auch 
Schwedens Politik geprägt von 
Ideologie und Realitätsferne. 
Anderssons Regierung sagte 
der Kernenergie den Kampf 
an, der Bau von neuen Anlagen 
wurde unterbunden. Gleichzei-
tig stiegen auch in Schweden 
die Energiekosten um ein Viel-
faches, während die vorwie-
gend negativen Auswirkungen 
einer Migrationspolitik, die der 
deutschen in Vielem ähnelte, 
immer offensichtlicher wurden.

Schweden ist in vielerlei Hin-
sicht ein Blick in die Zukunft 
Deutschlands. Als AfD stehen 
wir bereit, es den Schweden-
demokraten gleichzutun. Dass 
das dringend nötig ist, zeigt die 
Tatsache, dass die Ampel unser 

Land innerhalb von nur 10 Mo-
naten völlig ruiniert hat. Nur die 
AfD steht noch für die Interes-
sen der Bürger ein!

https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid0v9UMkRiR9MdZLyrgW1AJ7iahrzk2ru2oFZr8vkZ3JGYDq8R5eZU2XSuahPkdrsF6l


Themen der Woche13

harder-kühnel:
Friedenspolitik 
statt Kriegsrhe-
torik ist das Gebot 
der Stunde!

Die große Mehrheit der Deut-
schen ist einer aktuellen 
„Forsa“-Umfrage zufolge der 
Meinung, es sollten keine 
schweren Waffen mehr zulas-
ten der Bundeswehr in die Uk-
raine geliefert werden. Zudem 
solle ihrer Ansicht nach der 
Westen den Dialog mit dem 
russischen Präsidenten Wladi-
mir Putin aufrechterhalten und 
konkrete Verhandlungen zur 
Beendigung des Krieges in der 
Ukraine einleiten. Dazu teilt die 
stellvertretende Bundesspre-
cherin Mariana Harder-Kühnel 
mit:

„Außenministerin Annalena 
Baerbock übt sich seit Beginn 
des Konfliktes in Arbeitsver-
weigerung. Statt sich als deut-
sche Chefdiplomatin dafür ein-
zusetzen, die Kriegsparteien 
an den Verhandlungstisch zu 
bringen, ist sie selbst es, die 
mit ihrer Kriegsrhetorik immer 
weiter Öl ins bereits lichterloh 
brennende Feuer gießt. Un-
geachtet der negativen Folgen 
für die Bevölkerung eskaliert 
die Außenministerin immer 

weiter, statt sich für Friedens-
verhandlungen einzusetzen, 
die die Sicherheitsinteressen 
aller Beteiligten angemessen 
berücksichtigen. Nur auf diese 
Weise kann das sinnlose Blut-
vergießen schnellstmöglich be-
endet werden.

Als AfD fordern wir nicht nur 
Ministerin Baerbock, sondern 
die gesamte Bundesregierung 

dazu auf, endlich verbal abzu-
rüsten und sich darum zu be-
mühen, Frieden in der Ukraine 
zu schaffen. Deutschland sollte 
mit gutem Beispiel vorangehen 
und zunächst die Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland, 
die vor allem den eigenen Bür-
gern schaden, aufheben.“

https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid0gbpFHfnrJ1xsUmurUT24Ba5FVz8po3BxhLeUpuEYbDkXjTrectke3ieKQHVQTj6ql


Themen der Woche14

harder-kühnel:
EU-Rückbau statt 
EU-Superstaat! 

Bundeskanzler Olaf Scholz for-
dert eine EU-Reform, die die 
EU zu einem Superstaat macht 
und Deutschland zu einem 
Bundesland degradiert. Dazu 
Mariana Harder-Kühnel, stell-
vertretende Bundessprecherin: 
 
„Was der Bundeskanzler for-
dert, mündet in einer deutlich 
weitergehenden Abhängigkeit 
von Brüssel. Eine Neuordnung 
des EU-Parlaments, die Abkehr 
vom Prinzip der Einstimmigkeit, 
die Aufstellung einer EU-Armee 
und finanzielle Sanktionen für 
Mitgliedstaaten bei Missach-
tung staatsrechtlicher Vorgaben 
bedeuten vor allem eine Macht-
ausweitung der EU zu Lasten 
der europäischen Vaterländer. 
 
Nun möchte Scholz endlich 
das umsetzen, was im Koali-
tionsvertrag der Ampel-Regie-
rung ausdrücklich als politi-

sches Ziel formuliert worden 
ist: die Weiterentwicklung 
der EU zu einem föderalen 
europäischen Bundesstaat.  
Ein Kanzler, der tatsächlich for-
dert, das eigene Land in seinen 
Freiheiten und Entscheidungen 
derart zu beschneiden, ist je-
doch der falsche Mann an der 
Spitze unseres Nationalstaates.  
 
Wir brauchen keinen europäi-
schen Superstaat, sondern 
einen Rückbau dieses unde-

mokratischen, bürokratischen 
Systems, das die deutschen 
Steuerzahler permanent aus-
beutet und maßlos in die Sou-
veränität der Mitgliedstaaten 
eingreift. Die EU muss zu einer 
europäischen Wirtschafts- und 
Interessengemeinschaft zu-
rückgeführt werden, anstatt sie 
mit noch mehr Rechten auszu-
statten, die unsere nationale 
Selbstbestimmung gefährden 
können.“

https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid0HxM3AescUAAoMaJVt4Eb4zrPjW9qPr2YUEQVNc9WW9xJceCoC36mirqnahRffYbGl


Themen der Woche15

harder-kühnel:
Asylbewerber wollen 
zu Hunderttausenden 
nach Deutschland: 
Die Karawane zieht 
weiter, der Bürger 
bezahlt!

Ein syrisches „Flüchtlings“-Kol-
lektiv plant eine „Karawane“ 
sogenannter Geflüchteter aus 
der Türkei in die EU. Nach dem 
Willen der Organisatoren sol-
len sich so viele Asylbewerber 
wie möglich dieser Karawane 
anschließen, die unter ande-
rem von einem „syrischen In-
genieur“ organisiert wird. Weil 
die Türkei, in der sich derzeit 
etwa 3,7 Millionen Syrer auf-
halten, etwa eine Million davon 
zu einer „freiwilligen Rückkehr“ 
nach Syrien bewegen will, soll 
nun der Druck auf die EU ver-
stärkt werden.

Schon jetzt ist völlig klar, wohin 
die Reise dieser Karawane füh-
ren wird: nach Deutschland. In 
keinem Land innerhalb der EU 
sind die Sozialstandards hö-
her, in keinem Mitgliedsstaat 
werden die Bürger höher für 
Sozialausgaben belastet. Kein 
anderes Land, und das ist der 
springende Punkt, sendet der-
art verhängnisvolle Signale 
an Armutsmigranten aus aller 
Welt, kein anderes Land bür-
gert derart schnell ein und lässt 
Menschen, die noch nie einen 
Cent ins Sozialsystem einge-

zahlt haben, derart davon pro-
fitieren.

Wir als AfD sagen ganz klar: 
„Unser Land zuerst!“ Die Politik 
hat ausschließlich nationale In-
teressen und das Wohl der eige-
nen Bürger in den Vordergrund 

ihres Handelns zu stellen. Fata-
le Fehlanreize sind abzuschaf-
fen und ein Sozialsystem, das 
spätestens mit dem Bürgergeld 
endgültig eine Selbstbedie-
nungsfunktion haben wird, zu 
reformieren.

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid02o9eVDKrqjQ79cWnActFjepzF6ZVWUY7TdiMqTvRVnkmS6xwDLG8MfqxYes153CYnl


Themen der Woche16

harder-kühnel:
Abtreibungen 
steigen wieder – 
Trend zum Tod stoppen

25.600 Frauen haben im April, 
Mai und Juni ihr Kind abtreiben 
lassen. Damit steigt die Zahl der 
Schwangerschaftsabbrüche er-
neut. Ungarn will diesen Trend 
bekämpfen. Zukünftig sollen 
Frauen sehen und hören, dass 
ihr Kind lebt, bevor sie eine Ent-
scheidung treffen.

Dazu teilt die Obfrau der AfD-
Bundestagsfraktion im Fami-
lienausschuss, Mariana Harder-
Kühnel, mit:

„Die AfD-Fraktion steht für das 
Leben. Wenn sich nach einer 
staatlichen Beratung 96 Pro-
zent der Frauen gegen das Le-
ben entscheiden, dann führt 
die Beratung offensichtlich 
nicht zu dem vom Gesetzgeber 
in § 219 StGB vorgesehenen 
Zweck, nämlich dem Schutz des 
ungeborenen Lebens zu die-

nen. Die Beratung sollte künftig 
auch umfassen, dass eine Frau 
sehen und hören kann, dass ihr 
Kind lebt. Ungarn will das noch 
in dieser Woche umsetzen. Die 
AfD-Fraktion hat deshalb gefor-
dert, den Frauen entsprechen-
de Ultraschallbilder zu zeigen. 
Ich fordere das Innen- und Fa-

milienministerium auf, enger 
mit den ungarischen Kollegen 
zusammenzuarbeiten. Der 
Trend zum Tod muss auch in 
Deutschland gestoppt werden.“

https://afdbundestag.de/mariana-harder-kuehnel-abtreibungen-steigen-wieder-trend-zum-tod-stoppen/


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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