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In eigener Sache 
 
Liebe Mitglieder der AfD, liebe Mitstreiter, Mitdenker, liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

nun sind die großen Feiertage vorbei, der erste Monat des Jahres 2019 ist ebenso bereits Geschichte, 

und wir hoffen, Sie alle hatten Gelegenheit, unseren Newsletter vom Dezember zu lesen. Bedingt 

durch die Feiertage und damit verbundene Urlaubstage, die der eine oder andere von uns zu einer 

Reise nutzte, erfolgte der Newsletter für Januar in einer kurzen Form.  

 

Die AfD Wetterau hatte am 27. Januar ihren Neujahrsempfang in Karben eingeladen. Knapp 90 Teil-

nehmer waren der Einladung gefolgt, gemeinsam haben wir das politische Jahr 2019 mit einem Sekt-

empfang standesgemäß eröffnet. Andreas Lichert als Sprecher des Kreisverbands und Mitglied des 

Hess. Landtags spannte in seiner Einführungsrede mit historischer Reflexion einen Bogen zu den ge-
schichtsträchtigen Daten vom 9. November 1917 (Oktoberrevolution) und den 9. November 1938 

(Reichskristallnacht) bis zum 9. November 1989 (Fall der Mauer) sowie vom 27. Januar 1945 (Befrei-

ung von Auschwitz) zum gleichen Tag unseres Neujahrsempfangs 2019. Die Rede hatte ein staats-

männisches Format, und jeder Anwesende konnte sich davon überzeugen, daß mit Andreas Lichert 

ein Vertreter im Landtag sitzt, der neben profunder Geschichtskenntnis auch ein eindeutiges und kla-

res Bekenntnis zu einer lebendigen Demokratie und zu Rechtsstaatlichkeit geliefert hat. 

 

Auch 2019 gilt: nach der Wahl ist vor der Wahl. Es stehen Wahlen zum EU-parlament sowie Land-

tagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg an. Folgt man den derzeitigen Prognosen, so 

stehen die Chancen gut, daß die AfD in den drei Bundesländern eine starke Stimme sein wird. Das 
erklärt auch, warum das etablierte Machtsystem mit dem neuen und systemtreuen Präsidenten des 

BfV, Herrn Haldenwang mit fragwürdigen Praktiken und einem substanziell mehr als dünnen Verfas-

sungsschutzbericht versucht, die AfD zu spalten.  

Wer ihn lesen möchte,  hier ist der Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz zu finden: 

https://netzpolitik.org/2019/wir-veroeffentlichen-das-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ 



- Aktuelle Meldung aus Berlin dazu vom 21.02.2019: 

Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Justiziar der Fraktion, Stephan Brandner, hat den wissenschaftli-

chen Dienst des Deutschen Bundestages dazu befragt, ob es für die Bezeichnung Prüffall für eine Par-

tei, die sich in der Prüfphase durch das Bundesamt für Verfassungsschutz befindet, eine gesetzliche 

Grundlage gibt. Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, er-

klärt dazu: 

„Aus dem Gutachten geht eindeutig hervor, dass Haldenwang keine gesetzliche Ermächtigung für die 

öffentliche Bezeichnung der AfD als Prüffall hat. Er hat folglich seine Neutralitätspflicht verletzt und 

tief in die Chancengleichheit der Parteien eingegriffen. Mit diesem Verhalten hat er das Bundesamt für 

Verfassungsschutz für die eigenen politischen Ziele und die seiner Vorgesetzten auf plumpe Art und 

Weise instrumentalisiert und dem ohnehin kaum noch vorhandenen Vertrauen in die Politik schwer 

geschadet. Das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ist eine Ohrfeige für 

Haldenwang. Klage gegen dieses verfassungswidrige Verhalten ist bereits von uns eingereicht.“ 

Dessen ungeachtet haben unsere hessischen EU-Kandidaten Christine Anderson und Erich Heit-

kamp, die auf Platz 8 bzw. 12 der EU-Kandidatenliste der AfD platziert sind, die Gelegenheit genutzt, 

uns über ihre europapolitischen Ziele vorzustellen.  

 

    
 
Und wie wir später überrascht zur Kenntnis nehmen mußten, „bedankte“ sich ein anwesender Ver-

treter der linksgestrickten Journalistengilde der systemtreuen Lückenpresse mit einem im Kreisanzei-

ger veröffentlichten Artikel, worin er - vielleicht mangels ausreichenden Intellekts - kein Wort über 

die Inhalte der Veranstaltung verlor, aber zeigte, daß er das Handwerk des pauschalen Diffamierens 

und Stigmatisierens bestens beherrscht. Welche Konsequenz ziehen wir daraus? Zukünftig werden 

solche Veranstaltungen auf Video aufgezeichnet, um gegen solche Wahrheitsverdrehungen vorgehen 
zu können.   

 

*************** 

 

 

 
Unserem Aufruf, sich aktiv mit Ideen, Themen und Vorschlägen einzubringen, hat ein Leser dazu 

animiert, in die Tasten zu greifen. Das freut uns natürlich, und das wollen wir hier gern aufgreifen. 

Dazu mehr im Leserforum. 
 

 

 

 

 

 



Das Märchen vom menschengemachten Klimawandel           Kommentar von Dieter Lanze 

 

Ich gestehe, ich habe in meiner behüteten Berliner Kindheit lange Märchen gelesen, besonders wenn 

ich mit Erkältung, Schnupfen und so gut wie allen Kinderkrankheiten, die man bekommen konnte, das 

Bett hüten mußte, und auch heute noch faszinieren mich die Erinnerungen an spannende Geschichten 

aus der Märchenwelt. Nun, auch die Gegenwart hat die Märchen ihrer Zeit, so gibt es neben dem Mär-
chen von jährlich 6.000 Toten durch Stickoxide auch das Märchen vom bösen Menschen und den guten 

Klima. Faszinierend daran ist nämlich, mit welchem Geschick hier Politik, Medien und selbsternannte 

„Umweltexperten“ einem gigantischen Geschäftsmodell auf den Leim gehen, welches Milliarden an 

jährlichen Umsätzen verspricht. Seien es das IPCC oder die Deutsche Umwelthilfe DUH, um hier nur 

zwei bekannte Akteure zu nennen. Beide haben mit sicherem Instinkt ein Gespür, wie sich das Geld des 

Steuerzahlers auf die eigenen Konten umleiten lässt. Warum noch an der Börse spekulieren, noch dazu 

mit dem Risiko eines Totalverlustes? Hier gilt eine 100%ige Gewinnchance. 

  

Ein Blick auf die Fakten verbietet sich dabei natürlich, denn das würde dabei nur stören, und so möchte 

ich hier einmal einige Dinge verbreiten, um etwas Sand in die gut geölte Maschine des propagierten 
Klimawandels und der prognostizierten, angeblich bevorstehenden Klimakatastrophe zu streuen.  

 

Was unbestreitbar ist: seit die Erde existiert, gibt es hier ein Klima, welches einer permanenten Verän-

derung unterliegt. Wir sagen oft Klima und meinen das Wetter, ein weiterer sprachlicher Fauxpas, denn 

das sind verschiedene Dinge, und wir müssen unterscheiden zwischen globalem Klima und lokalem 

Mikroklima, aus denen sich bestimmte Wetterphänomene ableiten lassen. Aber das sind schon Diffe-

renzierungen, die selbst unsere allabendlichen Wetterberichterstatter manchmal überfordern.  

 

Wir Menschen leben zudem in der trügerischen Illusion, so, wie wir das Wetter (nicht Klima!) seit unse-

rer Kindheit kennen, muss es immer mehr oder weniger gleich sein, und jede Veränderung bereitet uns 
Sorge und vielleicht auch Angst. Genau das ist der Hebel, an welchem die angeblichen Klimapropheten 

ansetzen. Die Geschäftsidee mit der Angst ist der Gründungsmythos des IPCC, einer rein privaten Orga-

nisation, die ein einträgliches Geschäftsmodell entwickelt hat, welches sich von Abermillionen staatli-

cher Gelder finanziert, was mittlerweile zum Selbstläufer mutiert ist. 

 

Nun einige Fakten zum CO2: Der Globus produziert über natürliche Prozesse wie Verrottung von Vege-

tation, Vulkanismus, CO2-Ausgasung aus den Ozeanen, Waldbrände usw. und die menschliche Zivilisa-

tion  weltweit jährlich die für uns Menschen unvorstellbare Menge von rd. 800 Milliarden Tonnen, das 

sind 800 x 109 t oder 800 000 000 000 t. Der vom Menschen global verursachte Beitrag und Anteil daran 

beträgt rd. 28 Mrd. Tonnen pro Jahr, das sind – man lese und staune – nur etwa 3,5% - ja, Sie haben 

richtig gelesen, 3,5%! Deutschland hat daran – also an den 3,5% - einen Anteil von derzeit etwa 2,23% 

(Quelle: Statista). Der CO2-Volumengehalt der Umgebungsluft beträgt rd. 0,04 %.  

 

Rechnen wir nun einfach mal unseren deutschen Anteil am CO2 in der Luft aus, so ergeben sich:  

                     0,04% x 3,5% (Mensch weltweit) x 2,23% (Deutschland) = ca. 0,00003% !  

 

0,00003% - das ist unser Anteil am globalen CO2-Ausstoß, welcher gem. nationalem Klimaschutzplan 

der derzeit amtierenden Bundesregierung bis zum Jahr 2030 mindestens halbiert werden soll (Quelle: 
https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/nationale-klimapolitik/klimaschutzplan-2050/).  
Das wären dann rechnerisch rd. 0,000015% oder weniger. Ob der bisher genannte Kostenrahmen von 

40 Milliarden € dafür ausreicht, sei dahingestellt, es darf aber schon heute bezweifelt werden. Und die 

Frage, ob das vor dem Hintergrund dieser Marginale überhaupt volkswirtschaftlich vertretbar ist, muß 

dringen in die Öffentlichkeit und dort thematisiert werden. 

 

Was aber zumindest ebenso schlimm ist: die immer wieder mantrahaft wiederholte Behauptung, die 

steigende Temperatur sei eine Folge des anthropogenen, also vom Menschen gemachten CO2-



Ausstoßes, ist wissenschaftlich bis heute nicht belegt. Aber das genaue Gegenteil lässt sich aus den 
Klimadaten der vergangenen 600.000 Jahre ableiten, wonach erst die Temperatur und in deren Folge 

der CO2-Gehalt steigt.  

 

Das Alfred-Wegener-Institut stellt hierzu fest: „Eine detaillierte Untersuchung der Phasenbeziehung 

zwischen Temperatur und CO2 zeigt, dass die (……) Änderungen der CO2-Konzentration primär von der 

Temperatur kontrolliert werden. Bestätigt wird diese Meinung auch von anderen Wissenschaftlern: „Re-

konstruktionen der Klima-Vergangenheit machen deutlich, dass CO2 nicht die treibende Kraft für die 

Temperaturentwicklung in der Vergangenheit war.“  

Und die ‚Deutsche Geophysikalische Gesellschaft‘ teilt mit, daß Kohlendioxid nicht der dominante na-
türliche Klimatreiber ist. Noch deutlicher formuliert es Professor Ian Clark von der Universität in Otta-

wa: „Wir können nicht behaupten, dass das CO2 das Klima bestimmt, denn das hat es in der Vergangen-

heit nachweislich zu keiner Zeit getan. Die Eiskernbohrungen zeigen eindeutig: Erst ändert sich die Tem-

peratur, die CO2- Konzentration folgt im Abstand von 600 bis 800 Jahren nach. Das IPCC vertauscht 

demzufolge Ursache und Wirkung.“ 

Und selbst das von Politikern weltweit so bewunderte und für sakrosankt erklärte IPCC erklärte schon 

2001: In der Klimaforschung und –modellierung sollten wir erkennen, daß es sich um ein gekoppeltes, 

nicht-lineares chaotisches System handelt. Deshalb sind längerfristige Vorhersagen über die Klima-

entwicklung nicht möglich! 

 

Klimawandel ist ein seit Bestehen der Erde bestehender dynamischer Prozess, der astrophysikalischen 

Zyklen folgt, die ungleich größere Zeitspannen umfassen, als es der Mensch zu verstehen in der Lage ist.  

 

Nun wirft sich die Frage auf, warum entgegen einer wachsenden Zahl kritischer Wissenschaftler an den 
falschen Thesen sog. Klimaforscher festgehalten wird. Es geht dabei aber gar nicht mehr um wissen-

schaftliche Kriterien, sondern um die Transformation einer Gesellschaft und deren Wirtschaft, deren 

systematische Entkernung bereits am Debakel der Automobilbranche sichtbar wird. Mit der immer 

wieder behaupteten „Schuld“ des Menschen an der Klimaveränderung soll mit Angst und Untergangs-

szenarien eine große Transformation des Wirtschaftslebens und der menschlichen Kultur hin zu einer 

neuen Diktatur der Weg bereitet werden. Es ist nichts anderes als eine politische Revolution der sanften 

Gehirnwäsche.  

 

Die AfD hat sich zum Ziel gesetzt, diese Machenschaften mit ihrer pseudowissenschaftlichen Grundlage 

zu entlarven und als das zu benennen was es ist: ein gigantischer Betrug an der Menschheit im Allge-
meinen und am Deutschen Volk insbesondere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Monatlicher Bericht des Vorstands im KV Wetterau 

Statement des Landesfachausschusses (LFA) Familie der AfD zum Koalitionsvertrag 2019 in Hessen 

Die familienpolitischen Schwerpunkte im Koalitionsvertrag der neuen Regierung geben nichts Neues 

her. Die Regierung macht weiter wie bisher: Ausbau der Kitaplätze mit einem Spagat an Versprechun-

gen, was die Qualität und die Beitragsfreiheit angeht; Inklusion, Ganztagsschule usw. ….. man bleibt 

weiterhin auf dem Weg in die  DDR 2.0. 

Die AfD als Oppositionspartei hat dagegen einen ganz anderen, deutlich pragmatischen Ansatz. Fami-

lienpolitisch befürworten wir „weniger Staat, statt mehr Staat“. Wir setzen außerdem auf die Bin-

dungsforschung und sehen hier einen Schwerpunkt in der Kleinkindbetreuung, wohingegen die Koaliti-

on auf frühkindliche Bildung, Frühsexualisierung und Gleichmacherei setzt. Eltern müssen die echte 

Wahlfreiheit haben, ihre Kleinkinder auch selbst betreuen zu dürfen. Dazu gehört eine finanzielle Absi-

cherung und die Garantie, ohne Einbußen wieder in den Beruf einsteigen zu können. 

Um den Spagat zwischen mehr Kitaplätzen, aber Mangel an qualifiziertem Fachpersonal und Beitrags-
freiheit zu schaffen, soll ein sogenanntes Erzieherpaket geschnürt werden. Hier werden wir als Opposi-

tion genau drauf achten, ob dieses der Bindungsforschung nicht zuwider läuft, denn kleine Kinder be-

nötigen zuverlässige, gut pädagogisch ausgebildete, sowie warmherzige Erzieherinnen und keine vo-

rübergehenden Quereinsteiger oder Praktikanten. 

Auch wehren wir uns dagegen, dass Tagesmütter/-väter einer langjährigen, pädagogischen Ausbildung 

als Erzieher gleichgestellt werden sollen. Eine Verkürzung der Ausbildung für Erzieher lehnen wir auf 
Kosten der Kinder ab, ebenso eine flächendeckende Inklusion von 0-6 Jahren. Sie führt zur Überforde-

rung der Erzieherinnen, sowie der eventuellen Nachteile für die Kleinkinder (in Zeit, Fürsorge, Arbeits-

aufwand etc.). In der heutigen Zeit, wo bereits ein Mangel an Erzieherinnen zu verzeichnen ist, führt 

eine flächendeckende Inklusion zu einer noch angespannteren Situation und erreicht genau das Gegen-

teil, was eigentlich wünschenswert ist. 

Die demographische Krise, die durch eine zu geringe Geburtenrate nicht nur in Deutschland ein Prob-

lem darstellt, wird im Koalitionsvertrag in ein völlig verzerrtes Licht gestellt. Hier geht es nur um die 
„alternde“ Gesellschaft, aber nicht um den Kern der Sache. Wir brauchen wieder Mut zur Familie, denn 

Familie ist Zukunft. Dazu gehört auch, dass Mütter, die ein Kind abtreiben lassen wollen, in einem ei-

gentlich reichen Land wie Deutschland, soweit unterstützt werden, dass sie sich FÜR und nicht GEGEN 

ein Kind entscheiden können. 

Für Familien, die sich wegen der Wohnungssituation oder aus finanziellen Gründen gegen ein drittes 

oder viertes Kind entscheiden, muss es ebenso wieder möglich sein, von einem Einkommen leben zu 
können. Elternarmut bedeutet Kinderarmut. Aber genauso gilt umgekehrt, dass Kinderarmut Elternar-

mut bedeutet! 

Mit Besorgnis stellen wir fest, dass immer mehr minderjährige Mädchen ein Kopftuch tragen. Die AfD 

Hessen spricht sich für ein „Kopftuchverbot für Minderjährige in der Öffentlichkeit“ aus, denn wir sehen 

Mädchen nach unserem GG als gleichberechtigt an. Hier wird bereits in der Erziehung der Kinder auf 

einen uns kulturfremden Bereich eingewirkt, was unseren Errungenschaften für die Gleichberechtigung 

der Frau zuwiderläuft. 

 

 

 



Wetterau: aktuelle Themen des Monats 

 
Verschwinden der Insekten                                                                                Beitrag von Anneli Ettling 
 

Wo war das noch gleich? Vor einigen Wochen hat die UN-Naturschutzkonferenz stattgefunden aber 

kaum jemand hat davon gehört. Leider. Denn der bevorstehende Zusammenbruch der ARTENVIELFALT 

hat genauso schwerwiegende Folgen wie der ANSTIEG DER TEMPERATUREN auf der Erde. 

 

Vielleicht muss man erst in den Weltraum fliegen um zu erkennen, wie verletzlich und verletzt unser 

blauer Planet ist. Von dort gibt es folgende Bilder von den Astronauten auf die Erde gesandt: Feuer im 

Regenwald, ausgetrocknete Seen, ausufernde Städte, riesig breite, kahl gerodete Erdflächen. Ein trauri-

ger Anblick. Was können wir tun?  

 
Wir alle haben es in der Hand, wir alle können auf verschiedene Weise etwas zur Erhaltung der Arten-

vielfalt beitragen:  durch den Verzicht auf Gifte aller Art oder die insektenfreundliche Gestaltung des 

eigenen Gartens oder Vorgartens, durch das Halten von Bienen. 

 

Auch über den Kauf biologisch angebauter Nahrungsmittel können wir alle die Ökologisierung unserer 

Landwirtschaft unterstützen. Das können wir tun und was kann die Politik tun? Eine gute und gerechte 

Lösung wäre es, die Landwirte für die von Ihnen geleistete Arbeit zur Landschaftspflege und zum Erhalt 

bzw. zur Wiedererlangung der Biodiversität zu bezahlen und nicht für die Erzielung von 

Höchsterträgen auf Kosten der Natur.   

 

 

  



 

Neues aus Absurdistan 
 

Klartext geredet 

Der Ex- Handball-nationalspieler Stefan Kretzsche hat sich zum Thema Meinungsfreiheit im Leistungs-

sport geäußert und sich mit seinem Klartext sicherlich nicht unbedingt Freunde gemacht, als er sagte 

„eine gesellschafts- oder regierungskritische Meinung darf man in diesem Land nicht mehr haben. Wir 

Sportler haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit, für die man nicht in den Knast kommt. Wir ha-
ben aber keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne. Wir müssen immer mit Repressalien von unse-

rem Arbeitgeber oder von Werbepartnern rechnen. Deswegen äußert sich heute keiner mehr kritisch“ 

(Zitat Stefan Kretzsche bei T-Online am 09.01.2019) 

 

Wir sagen: lieber Stefan, danke für deine Klartextrede, danke für Deine beispielhafte Courage und 

Dein Bekenntnis, die Dinge öffentlich beim Namen zu nennen.  

 

Brüsseler Spitzen 

Der französische EU-Korrespondent Jean Quatremer gab dem britischen Blatt The Spectator in einem 

Interview einen interessanten Einblick in das Innenleben des EU-Parlaments, wie die österreichische 
Kronen-Zeitung am 18.12.2018 berichtet: „Wann immer ein Assistent dem Kommissionschef (Anm.: 

Jean Claude Juncker) ein Glas Wasser bringt, wissen alle, daß es Gin ist.“  Nun, dessen schwankende 

Wirkung bekommen wir ja manchmal in den Abendnachrichten zu sehen.  

 

Die geballte Intelligenz der grünen Spitzenfrau 

Ist Dummheit eigentlich ein weibliches Phänomen und noch steigerungsfähig? Nun, ersteres wäre 

sicherlich als sexistisch zu bezeichnen, gibt es doch bei den männlichen Vertretern der Spezies Homo 

sapiens nicht ebenso minderbemittelte Exemplare, deren Fähigkeiten, derlei Unwissenheit mit viel 

Worten zu verschleiern nach dem Motto: viel geredet und nichts gesagt. Aber was die Steigerungsfä-

higkeit betrifft, ist man immer wieder erstaunt, daß gerade bei Vertretern der bekannten Weltverbes-
serer-Parteien man immer wieder über deren Fähigkeiten überrascht wird. Man will es einfach nicht 

glauben nicht, aber lesen Sie: 

„Dresden, das ist vor allem die Frauenkirche. Die ist wieder aufgebaut worden, nachdem die Nazis sie 

zerstört haben“ (Katrin Göring-Eckardt, ARD-Morgenmagazin 19.10.2015). Vielleicht sollte man der 

Frau mal ein Geschichtsbuch schenken. Lesen bildet ja bekanntlich. Ob das allerdings bei grünen Le-

sern zutrifft, mag jeder selbst einschätzen. 

 

Dazu passt auch: „Um Radikalisierung vorzubeugen, sollten wir den Islam bei uns einbürgern“ (Katrin 

Göring-Eckardt, ARD-Morgenmagazin 03.04.2016). Dazu fällt uns wirklich nichts mehr ein außer: … 
nichts dazulernen wollen – dumm bleiben – grün wählen.  

    

Herzliche Grüße aus dem bunten Absurdistan 

 

 

Vielleicht begegnet Ihnen, liebe Leser, auch die eine oder andere Absurdität? Dann lassen Sie 

es uns wissen. Wir teilen solche Brüller gern mit anderen. 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

Leserforum 
 

Liebe Leser, hier berichten wir über die Anregung eines Mitglieds. Er schreibt uns die folgende Email 

mit einer Anregung, die wir daher hier im Wortlaut wiedergeben: 

 

Guten Abend Frau Ettling, aktuell berichten fast nur freie Medien einigermaßen objektiv über die AfD, 

üben aber auch sachliche Kritik an der Arbeit der AfD, was natürlich korrekt ist. Leider sind diese In-

formationsquellen in der Bevölkerung relativ unbekannt. Daher meine Anregung, die Auflistung  

Freiheitliche, konservative, patriotische Nachrichten und Auskünfte sowie Bildungsangebote 

an alle Mitglieder zu senden mit der Bitte, diese möglichst oft zu teilen. Als auf Briefformat gefalztes 

Hochglanz-Flugblatt sollte es im EU-Wahlkampf auch verteilt werden. Mit winterlichen Grüßen aus 

Friedberg, DM. Hier folgt die vom Einsender oben genannte Auflistung (die Links haben wir zum 

schnelleren Auffinden redaktionell hinzugefügt): 

************** 

Freiheitliche, konservative, patriotische Nachrichten und Auskünfte sowie Bildungsangebo-

te - eine Auswahl zur Ansicht und zum Stöbern im Internet 
 

Freie Medien 

Eine Übersicht zu alternativen Zeitungen & Magazinen sowie Blogs (Print und/oder Online) finden Sie 

unter: www.journalistenwatch.com/FREIE-MEDIEN 

PT-MAGAZIN für Wirtschaft und Gesellschaft Offizielles Magazin des Wettbewerbs "Großer Preis des Mittelstandes" 

https://www.pt-magazin.de/  

 

YouTube – Kanäle 

AfD Kompakt TV   Offizieller YouTube-Kanal der Alternative für Deutschland (AfD) 

https://www.youtube.com/channel/UCq2rogaxLtQFrYG3X3KYNww 

  

AfD-Fraktion Bundestag   Offizieller Kanal der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag 

https://www.afdbundestag.de/  

 

Corinna Miazga MdB   Offizieller YouTube-Kanal von Corinna Miazga  https://corinna-miazga.de/  

 

MdB Peter Boehringer   Offizieller YouTube-Kanal von Peter Boehringer, Vorsitzender des Haushaltsausschusses 

https://www.youtube.com/channel/UCEnCHQArKlggj11Si3bjv3Q  

 

Kanal Schnellroda   https://www.youtube.com/channel/UC-PmBc5R3HVD_Do_yO8ju2Q  

 

Der Privatinvestor Politik Spezial vom Max Otte  https://www.privatinvestor.de/   

 

Hans-Thomas Tillschneider MdL Sachsen-Anhalt 

https://www.youtube.com/channel/UCz_ZXW2v3b0KFtaoTWsIv8Q  

 

Für Gerechtigkeit  https://www.youtube.com/channel/UCKI_KqvqTyaXMRQv2jcUHFA  

Dieser Kanal bringt genehmigte Demonstrationen, Reden aus dem Bundestag, Veranstaltungen und Meinungen, welche die 

Zeitgeschichte der Bundesrepublik Deutschland widerspiegeln. 



 

Bücher 

Alexander Gauland: Anleitung zum Konservativsein. Zur Zeitgeschichte eines Wortes 

Alice Weidel: Der Euro ist kein Integrationsvehikel für Europa. In: Gesundheitsökonomie und Wirtschaftspolitik.    

                         Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Oberender 

Thorsten Polleit: Ludwig von Mises für Jedermann. Der kompromißlose Liberale 

Hans-Herrman Hoppe: Eine kurze Geschichte der Menschheit: Fortschritt und Niedergang 

Rolf-Peter Sieferle: Das Migrationsproblem - Über die Unvereinbarkeit von Sozialstaat und Masseneinwande-

rung 

Karlheinz Weißmann / Erik Lehnert: Staatspolitisches Handbuch, Band 1 bis 5 

Susanne Dohrn: Das Ende der Natur: Die Landwirtschaft und das stille Sterben vor unserer Haustür 

Martin Wagener: Deutschlands unsichere Grenze. Plädoyer für einen neuen Schutzwall 

Konrad Adam: Die deutsche Bildungsmisere. PISA und die Folgen 

Peter Mersch: Hurra, wir werden Unterschicht - Zur Theorie der gesellschaftlichen Reproduktion 

 

Stiftungen und Institute 

Desiderius Erasmus Stiftung 

Wir setzen uns für die Festigung und Erneuerung der Demokratie durch mehr direkte Bürgerbeteiligung und durch weniger 

EU-Bevormundung ein. https://erasmus-stiftung.de/  

 

IfS Institut für Staatspolitik 

Das IfS arbeitet seit Mai 2000 im Rahmen einer unabhängigen politischen Bildungsarbeit an der Zuspitzung politischer und 

metapolitischer Fragestellungen. https://staatspolitik.de/  

 

AUSTRIAN INSTITUTE 

Das Austrian Institute of Economics and Social setzt sich für eine freie und menschliche Gesellschaft ein. Es will die ökonomi-

schen und ethischen Vorzüge freier Märkte gegenüber staatlichen Lösungen aufzeigen. http://austrian-institute.org/  

 

Ludwig von Mises Institut Deutschland 

"Jeder trägt einen Teil der Gesellschaft auf seinen Schultern", schreibt Ludwig von Mises, "niemanden wird sein Teil der Ver-

antwortung von anderen abgenommen. Und niemand kann einen sicheren Weg für sich selbst finden, wenn die Gesellschaft 

sich im Untergang findet. Deshalb muß sich jeder, schon aus eigenem Interesse heraus, mit aller Kraft in den geistigen Kampf 

begeben." Mit diesem Ziel vor Augen wird das Ludwig von Mises Institut Deutschland regelmäßig Lehr- und Diskussionsbei-

träge von liberalen-libertären Denkern auf seiner Website veröffentlichen, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. 

https://www.misesde.org/  

 

scholarium 

Realität erkennen, Werte schaffen, Sinn finden 

Eine unabhängige Forschungs- und Bildungseinrichtung, die ausschließlich über das freiwillige Engagement von 

eigenverantwortlichen Bürgern finanziert wird. Als lernendes Unternehmen bietet es eine Alternative zu herkömmlichen 

Universitäten, Medien und Initiativen. https://scholarium.at/  

EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie 

Nicht das Klima ist bedroht, sondern die Freiheit. EIKE ist ein Zusammenschluß einer wachsenden Zahl von Natur-, Geistes- 

und Wirtschaftswissenschaftlern, Ingenieuren, Publizisten und Politikern, die die Behauptung eines "menschengemachten 

Klimawandels "als naturwissenschaftlich nicht begründbar und daher als Schwindel gegenüber der Bevölkerung ansehen. 

EIKE lehnt folglich jegliche "Klimapolitik" als einen Vorwand ab, Wirtschaft und Bevölkerung zu bevormunden und das Volk 

durch Abgaben zu belasten“. https://www.eike-klima-energie.eu/  



Rundfunk     

lightbeat.radio.de - Rundfunk ohne Staatsvertrag  https://lightbeat-radio.de/  

 

Ein Klassiker von Roland Baader 
Kapitalismus ist kein Konstrukt, kein bewußt entworfenes System, sondern die natürliche Ordnung von 

Wirtschaft und Gesellschaft diesseits der Steinzeit und der Feudalherrschaft. Wenn eine hinreichende 

Menschenzahl verstehen lernt, was Kapitalismus ist, wird die Zivilisation überleben. Wenn es beim 

breit verbreiteten Unverständnis bleibt, wird die Erde bestenfalls zu einem riesigen Gulag, schlimms-

tenfalls zu einem Großfriedhof 

************** 

Sehr geehrter Einsender, wir danken für Ihr Engagement und Ihre umfangreichen Hinweise zu regie-

rungsunabhängigen Medien, literarischen Werken und Verlagen, welche nicht dem vorherrschenden 

Mainstream folgen, die wir gern an die Mitglieder weiterleiten. Es ist uns nicht möglich, jede Quelle zu 

verifizieren, daher erwähnen wir hier ausdrücklich, daß wir für deren Inhalte keine Verantwortung 

übernehmen können, diese bleibt ausnahmslos den jeweiligen Autoren vorbehalten. 

Die Erstellung von Wahlkampfmaterialien und dazu gehörenden Druckerzeugnissen ist uns leider 

nicht möglich, wofür wir um Verständnis bitten. Dafür bedarf es einer inhaltlichen und redaktionellen 

Abstimmung mit verschiedenen Gremien in der AfD-internen Organisation, die darüber hinaus auch 

im Hinblick auf die bereits laufende Drucklegung für den EU-Wahlkampf gar nicht mehr aktualisiert 

werden kann.  

Zudem sind wir allein schon aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Mittel zu eiserner Haushalts-

disziplin gezwungen, woraus sich eben nicht jede gewünschte Aktion – sei sie noch so brillant – finan-

zieren lässt. Wir empfehlen Ihnen, Informationen dieser Art über private Email-Kontakte oder über 

entsprechende Internetplattformen zu verteilen. So erreichen Sie auch einen umfassenden Leserkreis.  

************** 

 

Liebe Leser, haben Sie Ideen, Anregungen oder auch Kritik? Dann lassen Sie es uns wissen. Beiträge 

für das Leserforum senden Sie bitte an Frau anneli.ettling@afd-hessen.de, Mitglied im Kreisvorstand 

Wetterau. 
 

 

  



 

Förderung unserer Arbeit in der AfD Wetterau 
 

Das Rückgrat unserer Partei und ihrer Arbeitsgruppen sind unsere Mitglieder, Förderer und Freunde, 

die dafür sorgen, daß wir mit Ihren finanziellen Beiträgen und Ihrem persönlichen Engagement wei-

terhin als Motor an einer positiven Veränderung in unserem Land aktiv mitwirken können, hin zu ei-

ner Zukunft, die unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Heimat in Deutschland bewahrt 

in einem sicheren, demokratisch regierten souveränen und freien Deutschland und in friedlicher 

Nachbarschaft mit unseren europäischen Nachbarn - ohne rotgrüne Sozialismus-Experimente und 

schwarzgelbe Volksvergessenheit. All jenen, die dazu beitragen, danken wir an dieser Stelle für ihr 

patriotisches Engagement.  
 

Ebenso freuen wir uns über jede weitere Spende, die Sie uns zukommen lassen, wenn Ihnen z.B. aus 

persönlichen Gründen eine aktive Mitarbeit nicht möglich ist. Spenden und Mitgliedsbeiträge für die 

Alternative für Deutschland sind als Parteispenden gem. §34g EStG in besonderem Maße steuerlich 

begünstigt.  

Ihre Spenden an den Kreisverband Wetterau ermöglichen uns Kreativität und Aktivitäten in unse-

rem Landkreis. Sie helfen damit die Alternative für Deutschland und deren Themen bzw. Ziele bekannt 
zu machen. 

Dafür nochmals herzlichen Dank! 

Spendenkonto: 
AfD Kreisverband Wetterau 

Sparkasse Oberhessen 

IBAN: DE42 5185 0079 0027 1099 42 

BIC: HELADEF1FRI 

 

 

 

Impressum   
 
Verantwortlicher i.S.d.P: Alternative für Deutschland (AfD), Kreisverband Wetterau 

Postfach 100 104 

61141 Friedberg 

vertreten durch den Sprecher des Kreisvorstands, Herrn Andreas Lichert. 

Telefon: 06032 – 8699 762 

E-Mail: info@fb.afd-hessen.de 

  

Für die Inhalte eingesandter Beiträge zum Leserforum liegt die inhaltliche Verantwortung beim jeweiligen Einsender. Die 

dort wiedergegebenen Inhalte sind insoweit durch die Meinungsfreiheit gem. Art. 5 GG gedeckt, wie sie nicht gegen andere 

gesetzliche Regelungen verstoßen; sie müssen inhaltlich nicht den Standpunkten und der Meinung des Kreisvorstands der 

AfD entsprechen. Die Redaktion behält sich vor, hetzerische, beleidigende oder in sonstiger Weise ehrverletzende Äußerun-

gen zu entfernen oder den Beitrag gänzlich zurückweisen.  

 


