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Sehr geehrte Damen und Herren, 

es war einmal ein Land, in dem man „gut und gerne lebte“, das seine Grenzen schützte, 
seine Energieversorgung sicherte und - wenigstens dem Anschein nach - den Anspruch 
hatte, Wohlstand für das eigene Land zu schaffen. Nein, das ist keine Märchenerzählung, 
sondern gehörte in Deutschland zur Normalität, einige von Ihnen werden sich noch daran 
erinnern. 

Doch dann kam die CDU und wetteiferte um „grüne“ Politik. Seit über 9 Jahren warnen 
wir davor, was passiert, wenn man gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aussteigt, wenn 
man Deutschland mit Massenmigration flutet und den Euro zur Schuldendroge der Südlän-
der macht. Mit historisch hohen Inflationsraten, horrenden Energiepreisen und steigender 
Wohnungsnot spüren die Bürger nun die schmerzhaften Folgen dieser politischen Verwahr-
losung und Selbstaufgabe. Akkumulierte Probleme, die ihre Ursachen weit vor dem Ukrai-
nekrieg verorten, stellen uns vor existenzielle Probleme. 

Die Aufgabe der Politik muss es aber sein, das Leben für die Menschen in unserem Land und 
für die vielen fleißigen Unternehmen besser zu machen und optimale Rahmenbedingungen 
zu schaffen, um die harten Herausforderungen eines modernen Industrielandes meistern 
zu können.

Lösungen liefert die Ampel-Regierung aber keine einzige. Dieselben Altparteienpolitiker, 
die sonst bei jeder Gelegenheit von Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit faseln, 
bieten nicht mehr als Durchhalteparolen, Energiespartipps und Waschlappen-Empfehlun-
gen. Probleme werden mit historisch hohen Schulden überschüttet und auf die kommen-
den Jahre gestreckt.  

Unser Land zuerst! Wir stehen an Deiner Seite.

Wir machen weiterhin Druck, damit hier endlich gegengesteuert 
wird! Günstige Energie, substanzielle Steuersenkungen
und Politik für das eigene Volk, all das ist möglich, 
wenn man nur will! Helfen Sie mit, damit wir gemeinsam
als starke und wachsende Opposition das Ruder
in die Hand nehmen!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Marc Bernhard



Weltdümmste Energiepolitik
Meine Anträge für sichere und günstige Energie!

Die weltweit höchsten Energiepreise, aber auch die höchste Abgaben– und Steuerlast machen unseren Unterneh-
mern und unseren Bürgern schon lange das Leben schwer. Unsere Schlüsselindustrien werden zur Schließung von 
Produktionsstätten und Abwanderung genötigt und Unternehmen, die sich über Generationen bewährt haben, gehen 
unter der Ampelregierung endgültig bankrott und mit Ihnen unzählige Mitarbeiter samt ihrer Familien. 

Seit 10 Jahren warnen wir in der AfD vor diesen fatalen Folgen. Bereits Jahre vor Putin und dem Ukrainekrieg waren 
die Energiepreise astronomisch, die Energieversorgung auf wackeligem Fundament und Deutschland wurde für 
seine Energiepolitik international ausgelacht, allem voran vom WallStreetJournal.

Gleich zu Beginn der aktuellen Wahlperiode habe ich deshalb sofort wieder wichtige Anträge im Bundestag einge-
bracht, um ganz konkret und zielgenau gegenzusteuern, vor allem dadurch, dass die Ursachen behoben werden:

 Drs. 20-00035 
 Energiewende rückgängig machen – Wirtschaft und private Haushalte entlasten 
 https://dserver.bundestag.de/btd/20/000/2000035.pdf 

 Drs. 20-00036 
 Heiz- und Stromkostenanstieg stoppen – Staatliche Abgaben auf Energie senken
 https://dserver.bundestag.de/btd/20/000/2000036.pdf 

 Drs. 20-00274 
 Blackout verhindern – Weiterbetrieb der Kernkraftwerke ermöglichen ( mitgezeichnet) 
 https://dserver.bundestag.de/btd/20/002/2000274.pdf 

Pressekonferenz
Energiepreise: Abgezockt und angeschwindelt!



Masseninsolvenzen und Deindustrialisierung stoppen – 
Kernkraft erhalten!

Es bringt absolut gar nichts, wenn die Regierung hilflos an den Symptomen rumpfuscht und die hausgemachten 
strukturellen Probleme mit Geld zuschüttet. Die Energiewende und der jahrelange Klimafanatismus haben funda-
mental zur heutigen Energiekrise beigetragen. Es ist allein die ideologiegetriebene Ampelpolitik, die den Bundesbür-
gern das Leben unerträglich machen will. Wer die letzten Jahre 17 Kernkraftwerke ausknippst, braucht sich nicht 
wundern, wenn alles teurer und unsicherer wird.

Das Festhalten am deutschen Atomausstieg verschärft vielen Gefahren. Es drohen Blackouts, unbezahlbare Ener-
giepreise, Insolvenzen, Massenarbeitslosigkeit, die komplette Deindustrialisierung Deutschlands ist ja breits in 
vollem Gange. Die einzige Rettung ist die sofortige Rückkehr zu günstiger und zuverlässiger Energie.
Wir brauchen den sofortigen Wiedereinstieg in die grundlastfähige Kohle- und Kernkraft!
Schon seit unserer Parteigründung haben wir die weitere bedingungslose Nutzung von Kernenergie gefordert. 
Selbst die EU-Kommission stuft seit 2022 die Kernkraft als umweltfreundlich und nachhaltig ein.
Wir stehen dafür, die Kernenergie als sicheren und bezahlbaren Energieträger der Zukunft weiterzuentwickeln.

 https://www.marcbernhard.de/masseninsolvenzen-und-
 deindustrialisierung-stoppen-kernkraft-erhalten/

ZUR ERRINNERUNG: Bundestag beschließt Atomausstieg

Der Bundestag hat Geschichte geschrieben. Als erster führender Industriestaat steigt Deutschland bis 2022 aus
der Atomenergie aus. Bei der Abstimmung über das Gesetz gab es eine breite Mehrheit über Parteigrenzen hinweg.
    
Erfolg der Atomkraftgegner: Der Bundestag stimmt für den Ausstieg aus der Kernenergie.
Der Bundestag hat mit breiter Mehrheit den vollständigen Atomausstieg bis spätestens Ende 2022 beschlossen. 
Dafür stimmten am Donnerstag (30.06.2011) 513 Abgeordnete von CDU/CSU, FDP, SPD und Grünen.

            https://www.dw.com/de/bundestag-beschlie%C3%9Ft-atomausstieg/a-15200432-1

30.06.2011 30.05.2011



Pressekonferenzen der AfD-Fraktion
Vorstellung der aktuellen Initiativen

Während den Sitzungswochen des Deutschen Bundestags stellen wir immer Dienstags um 09.00 Uhr die
aktuellen Anträge und Themen unserer Bundestagsfraktion vor und kündigen parlamentarische Initiativen an.

Die Pressekonferenz ist ein wichtiges Mittel, um noch vor der Einbringung des Antrags und der eigentlichen Rede
im Plenarsaal das Thema der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und unsere Lösungsansätze mit den
Vertretern der Medien zu diskutieren. Durch die Trilogie aus vorbereitender, begleitender und nachbereitender 
Debatte und Berichterstattung erreichen wir die maximale Aufmerksamkeit für unsere Anliegen. 

PK zum Antrag:

Der beste
Inflationsschutz!
https://www.youtube.com/watch?v=kwtA4gYdytY

Gegenwind zum linksgrünen
ideologischen Blindflug!
www.youtube.com/watch?v=zfZxLSd0Omg

CO2-Steuer: Wirkungslos fürs 
Klima - schädlich für die Bürger!
www.youtube.com/watch?v=3JmAPPl_8zA

Drucksache 20/3945
Grüne Inflation und CO2-Besteuerung beenden – 
Wohnen wieder bezahlbar machen
https://dserver.bundestag.de/btd/20/039/2003945.pdf

Videos dazu:

Drucksache 19/16051
Migration als Ursache
für Wohnungsnot benennen 
https://dserver.bundestag.de/ btd/19/160/1916051.pdf

Drucksache 20/3204
Vom Land der Mieter 
zum Land der Eigentümer
https://dserver.bundestag.de/btd/20/032/2003204.pdf



Meine Reden im Bundestag
Politik für unser Land und unsere Bürger!

Wohlstandsverlust, Arbeitslosigkeit, Masseninsolvenzen!  

Minister Habeck ruiniert unser Land endgültig! Die Ampel verschärft die weltdümmste Energiepolitik und die seit 
über 16 Jahren Merkel kumulierten Probleme in unserer Energieversorgung. 
Seine selbstzerstörerische Energiepolitik lässt unser Land immer tiefer ins Chaos stürzen. Verbraucher, Millionen 
Familien und Unternehmer stehen vor existenziellen Problemen, die allesamt von der Bundesregierung selbst ver-
ursacht werden. Energie ist in Deutschland knapp und unbezahlbar geworden.

Dass es auch anders geht, das zeigen unsere Nachbarländer: Sichere und günstige Energie zu deutlich besseren 
Konditionen als hierzulande. Die Lösungen liegen auf der Hand: Sichere und moderne Kernkraft reaktiveren, Nord 
Stream 2 sofort öffnen und die Steuern und Abgaben auf Energie substanziell senken. Vernünftige Politik für das 
eigene Land und die eigenen Bürger. Es geht, wenn man nur will!

https://www.youtube.com/c/MarcBernhardAfD/



Gemeinsam an einem Strang ziehen und auf allen Ebenen stärker zusammenarbeiten! Das war und ist unser
Antrieb als Verein konservativer Kommunalpolitiker in Baden-Württemberg. Wir verbinden und  bündeln die 
Ziele und Interessen eines erheblichen Anteils aller ehrenamtlichen Mandatsträger der AfD in den Städten und 
Kreisen Baden-Württembergs.
 
Seit 2019 verstärken wir dabei nicht nur die vertikale Vernetzung, sondern auch die bessere Zusammenarbeit auf 
Bundes- und Landesebene durch Veranstaltungen mit der Bundestags- und Landtagsfraktion, sowie dem Austausch 
mit den in den meisten Bundesländern vertretenen kommunalpolitischen Vereinigungen der AfD und dem Bundes-
verband. Hierzu zählt auch eine bereits voll funktionsfähige Antrags- und Anfragen- Datenbank zu kommunalpoli-
tischen Vorgängen, die auch in anderen Bundesländern genutzt wird. Vernetzen, voneinander lernen, füreinander 
einstehen, das ist der VKK-BW.

Verein konservativer Kommunalpolitiker Baden-Württemberg
Vernetzen - Voneinander lernen – Füreinander einstehen

VKK
VEREIN KONSERVATIVER
KOMMUNALPOLITIKER
BADEN-WÜRTTEMBERG

Blackout: Seminar zur Krisenvor-
sorge auf kommunaler Ebene



Online-Plattform Parba
Anträge teilen - Wissen nutzen - Synergien schaffen

Finden Sie die neuesten Anträge, Anfragen, und
Pressemitteilungen unserer Fraktionen in den
Gemeinderats- Kreistags, oder Regionalratsgremien. 

Mit unserer voll einsatzfähigen Online-Plattform „Parba“ 
profitieren Sie vom Austausch und der gemeinsamen Be-
arbeitung von parlamentarischen Anträgen, Anfragen oder 
Haushaltsreden. Aber auch Pressemitteilungen und Stel-
lungnahmen können auf der Plattform geteilt werden und 
zur gegenseitigen Inspiration dienen, Ihnen kostbare Zeit 
ersparen und Synergieeffekte erzeugen.

Mitglieder unseres Vereins erhalten kostenfreien Zugang 
und mehrfach jährlich stattfindende Einführungen
und Online-Schulungen.

Haben Sie Interesse?  Dann kontaktieren Sie uns
unter info@vkk-bw.de und vereinbaren eine kurze
persönliche Vorstellung der Plattform. 



Baupolitische Tagung 
Wohnpolitik Bund & Land

In unserer baupolitischen Tagung haben die Sprecher der AfD-Landtagsfraktionen und der Bundestagsfraktion
gemeinsame Positionen und Lösungen herausgearbeitet. Wir zeigen, wie Wohneigentum in Deutschland
gefördert und das Wohnen wieder bezahlbar gemacht werden kann. Wohneigentum ist eine der wichtigsten 
Maßnahmen, um sich bei der angespannten Rentensituation vor Altersarmut zu schützen. 

Doch Wohnen ist schon längst zu einem Luxusgut geworden. Deutschlandweit besitzen 45 Prozent Wohneigentum – 
eine der geringsten Quoten innerhalb Europas!

Deutschland hat die höchste Abgabenlast, und Mieter und Vermieter werden mit völlig sinnlosen C02 -Abgaben
belastet. Zudem werden durch die irrsinnige Eurorettung die Sparguthaben der Bürger enteignet, da sie keine
Zinsen mehr erhalten. Hier kann Wohneigentum helfen, Angespartes fürs Alter vor Inflation zu schützen. 

Durch eine Senkung der Grunderwerbsteuer, Abschaffung der Grundsteuer und Entrümpelung der Bauvorschriften. 
So könnte man die Baukosten unmittelbar um fünfstellige Beträge senken und so die Bevölkerung
nachhaltig entlastet. 

Drucksache 20/3204 
Vom Land der Mieter zum Land der Eigentümer 
https://dserver.bundestag.de/ btd/20/032/2003204.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=5p6upbVK3iI



Kampagne „Unser Land zuerst!“
Wir stehen an Deiner Seite

Rund 10.000 Menschen demonstrierten
friedlich in Berlin gegen die Politik der Ampel-Koalition
Unsere Bürger werden von beispiellosen Preissteigerungen in allen Lebensbereichen heimgesucht: Lebensmittel, 
Treibstoff, Strom und Gas sind nur die prominentesten Beispiele. Diese Regierung raubt immer mehr Bürgern nachts 
den Schlaf und tagsüber das Geld. Für den vorgeblichen Traum der Regierung von einer „besseren Welt“ sollen sich 
deutsche Bürger in Verzicht üben. Wir als AfD sagen: „Es reicht!“. Wir müssen endlich wieder zuerst an unser Land und 
unsere Bürger denken. Deshalb bekämpfen wir als AfD die Misere mit einem ganzen Bündel an Sofortmaßnahmen, die 
uns allen die Normalität zurückgeben können.

Unser Motto: Entlastung statt Belastung. Denn wir stehen an der Seite unserer Bürger!

    https://www.afd.de/unser-land-zuerst/



Wir sorgen für sicheres, sauberes und günstiges Erdgas für alle!
Wir nehmen Nordstream 2 in Betrieb!
Wir senken die Mehrwertsteuer auf Erdgas auf 5 %!
Wir schaffen die CO2-Steuer ab und senken die Energiesteuer massiv!
Wir schaffen die Gasumlage ab!
Wir senken die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf 0 %!
Wir streichen alle Steuern und Abgaben auf Kraftstoffe!
Wir senken die Mehrwertsteuer auf Energie auf 5%!
Wir senken die Steuern massiv und erhöhen die Freibeträge
für Gering- und Normalverdiener auf 12.600 €!
Wir öffnen Nord-Stream-2!
Wir garantieren sauberen, sicheren und preiswerten Strom aus Kernenergie und Kohle!
Wir senken alle Energiesteuern und -abgaben massiv!
Wir zahlen die versprochenen Corona-Hilfen endlich aus!
Wir streichen alle Steuern und Abgaben auf Kraftstoffe!
Wir garantieren: nie wieder Lockdown!

Unser Sofortprogramm:



Besuchen Sie mich im Deutschen Bundestag!
BPA-Berlinreise

Ich lade Sie herzlich nach Berlin ein!

Besuchen Sie mich im Deutschen Bundestag! Mit einem umfangreichen und interessanten Rahmenprogramm 
bekommen Sie weitere Einblicke in meine Arbeit und erleben den Bundestag und unsere Institutionen ganz direkt 
mit Informationen aus erster Hand. Die größte Chance, aber leider auch die größte Gefahr für unsere Freiheit, 
unseren Wohlstand und unsere Heimat verbirgt sich hier in Berlin unter dem Kartell der Altparteien. 

Ein historischer Exkurs in herausragende Museen und repräsentative Gedenkstätten runden die viertägige Bildungs-
reise ab. Die Fahrten werden über mein Wahlkreisbüro in Karlsruhe koordiniert und betreut. Teilnehmer bekommen 
die Fahrt- und Übernachtungskosten sowie den Großteil der Verpflegungskosten vom Bundespresseamt gestellt. Le-
diglich das Eintrittsgeld (z.B. für Museen) müssen die Gäste bezahlen.

Neugierig geworden? Aktuelle Reisetermine erfahren Sie unter:
      marc.bernhard.wk@bundestag.de oder https://www.marcbernhard.de/termine/



AfD in EU, Bund & Land
Klausurtagung & Pressekonferenz

In unserer Klausurtagung haben wir noch einmal he-
rausgearbeitet, wie wir in Bund, Land aber auch auf 
kommunaler Ebene die Herausforderungen unserer 
Zeit gemeinsam anpacken! Denn die Grüne (Energie-)
Politik zerstört das, was Generationen in unserem 
Land aufgebaut haben. 

Der drohende Strom- und Gasnotstand ist die Folge 
eines mit Worten kaum zu beschreibenden Regierungs-
notstands. Entgegen jeder technischen und ökonomi-
schen Vernunft beschlossen die etablierten Parteien den 
gleichzeitigen Ausstieg aus Kohle und Kernkraft. Das An-
gebot an Energie wurde somit künstlich verknappt, die 
Versorgungskrise wurde mit Ansage herbeigeführt.

Die AfD fordert als einzige Partei, Nordstream 2 end-
lich in Betrieb zu nehmen und die selbstzerstörerischen 
Sanktionen gegen Russland zu beenden! Ideologische 
Verbohrtheit können wir uns nicht mehr leisten, wenn 
Deutschland sozial, wirtschaftlich, aber auch physisch 
nicht erfrieren soll.

www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/afd-bw-klausurtagung-energie-100.html



Preistreiber stoppen
Landesweite Kampagne in Baden-Württemberg

Über vier Wochen tourten wir mit dem Infomobil kreuz und quer durchs Land 
Baden-Württemberg, um die Bürger vor allem an eines zu erinnern: Die Preisexplosion ist nicht
vom Himmel gefallen, sondern direkte Folge der Regierungspolitik!

Eine Teuerungswelle rollt durch Deutschland. An der Tankstelle, beim Einkaufen und der Strom- und Gasrechnung reiben 
sich viele Bürger ungläubig die Augen – das kann doch nicht sein! Diese Entwicklung trifft vor allem die Schwächsten 
der Gesellschaft, unsere Familien, aber auch den Mittelstand – das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und die Regierung? 
Sie schaut weitgehend tatenlos zu, wie die schleichende Inflation seit Jahren die Leistungsträger unserer Gesellschaft 
ruiniert. 

Geichzeitig tut sie so, als wäre alles nur eine Folge äußerer Geschehnisse, die nicht in ihrer Macht lägen, oder die mit 
einem Haufen neuen Schulden  Dabei ist die Politik der letzten Jahre maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir die 
weltweit höchsten Energiepreise haben, die Inflation hier noch härter durchschlägt und sich normale Bürger immer 
weniger leisten können.

         Schluss damit! Preistreiber STOPPEN!



Den Protest auf die Straße bringen

Die Ampel-Regierung führt das fort, was Merkel nicht zu Ende geschafft hat: den Kampf gegen das eigene Land 
und das eigene Volk. Der Amtseid ist dabei schon längst zum leeren Lippenbekenntnis verkommen: die Kraft dem 
Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm wenden“, so der theoretische 
Anspruch. Die gelebt Realität sind anders aus: Historische Inflation, horrende Energiepreise, Massenmigration 
und verschleudern von Steuergeldern in Milliardenhöhe. Damit muss endlich Schluss sein!

Mindestens genauso wichtig wie die parlamentarische Opposition zu dieser selbstzerstörerischen Politik ist der 
Protest auf der Straße. Nur wenn sich die Bürger in Massen und mit Nachdruck Gehör verschaffen, dann können 
auch Veränderungen angestoßen werden. Die Kundgebung in Berlin war ein beeindruckendes Zeichen, dass endlich 
Schluss sein muss mit den Sanktionen gegen das eigene Volk! Andere Länder um uns herum beweisen, dass sichere 
und günstige Energie möglich ist, wenn man nur will. Der Strompreis könnte sofort halbiert werden, würde man die 
sinnlose Energiewende rückgängig machen. Wir schauen nicht dabei zu wie die Grünen unser Land ruinieren, unsere 
Energie endlos verteuern, Arbeitsplätze vernichten und die Menschen in die Armut treiben!
Wir kämpfen für Politik für unser Land. Wir stehen an Deiner Seite!

Heißer Herbst statt kalter Füße
Kundgebung in Berlin



Der tägliche #Einzelfall
Den Opfern einen Namen geben

Immer wieder missbrauchen Migranten unsere Gastfreundschaft durch blutige
Gewaltverbrechen. Männer die gerne „Allahu Akbar“ schreien, mehrere Pässe haben, 
polizeibekannt und/oder ausreisepflichtig sind. Deklariert werden Sie als Einzelfälle. 
Wie in Chemnitz, Kandel, Würzburg, Berlin usw. Messerangriffe gehören
quasi zur Tagesordnung. 

Möglich ist das alles nur, weil die weite Mehrheit der Bürger und die Altparteien den 
Kopf in den Sand stecken und die Ursachen ignorieren. Wie viele Bürger müssen noch 
niedergemetzelt werden, ehe Innenministerin Faeser endlich unsere Grenzen effektiv 
und dauerhaft schützt? Wir brauchen endlich eine Abschiebeoffensive. Deutschland 
darf nicht länger Hort psychisch auffälliger ,Einzeltäter‘ sein, die offensichtlich tickende 
Zeitbomben sind, sondern muss die Sicherheit der Bürger in den Vordergrund rücken.

Die ungesteuerte Zuwanderung nach Europa und Deutschland muss sofort beendet 
werden: Die Außengrenzen der EU müssen wirksam geschützt und illegale Zuwanderer 
umgehend zurückgewiesen werden.

 Daniel Hillig (35)



Auswahl meiner
wichtigsten Anträge

Drucksache 20/35
Energiewende rückgängig machen – 
Wirtschaft und private Haushalte
entlasten
https://dserver.bundestag.de/
btd/20/000/2000035.pdf

Drucksache 20/36
Heiz- und Stromkostenanstieg stoppen – 
Staatliche Abgaben auf Energie senken
https://dserver.bundestag.de/
btd/20/000/2000036.pdf

Drucksache 20/36 (Mitzeichner)
Blackout verhindern – Weiterbetrieb
der Kernkraftwerke ermöglichen 
https://dserver.bundestag.de/
btd/20/002/2000274.pdf 

Drucksache 20/3204
Vom Land der Mieter zum Land
der Eigentümer
https://dserver.bundestag.de/
btd/20/032/2003204.pdf

Drucksache 20/3945
Grüne Inflation und CO2-Besteuerung 
beenden – Wohnen wieder
bezahlbar machen
https://dserver.bundestag.de/
btd/20/039/2003945.pdf

Drucksache 19/20069
Dieselfahrverbote aufheben 
https://dserver.bundestag.de/
btd/19/200/1920069.pdf

Drucksache 19/16051
Migration als Ursache
für Wohnungsnot benennen 
https://dserver.bundestag.de/
btd/19/160/1916051.pdf

Drucksache 19/22428
Umweltfreundliche Dieselkraftstoffe 
(C.A.R.E) zulassen 
https://dserver.bundestag.de/
btd/19/224/1922428.pdf

Drucksache 19/22458
Wohlstand und Umweltschutz ermöglichen – 
Green Deal stoppen!
https://dserver.bundestag.de/
btd/19/224/1922458.pdf

Drucksache 19/7717
Bekämpfung der Obdachlosigkeit 
https://dserver.bundestag.de/
btd/19/077/1907717.pdf

Drucksache 19/24658
Innenstädte als Heimatraum – 
Lebensfähigkeit entwickeln,
Verödung stoppen 
https://dserver.bundestag.de/
btd/19/246/1924658.pdf

Drucksache 19/22451
Stromkunden entlasten –
Erneuerbare- Energien-Gesetz abschaffen
https://dserver.bundestag.de/
btd/19/224/1922451.pdf

Drucksache 19/29697
Einfach frei leben – Kein deutsches Engage-
ment für den Großen Umbruch beziehungs-
weise Great Reset des Weltwirtschafts-
forums – Mit Innovationen Umwelt und 
Wohlstand erhalten
https://dserver.bundestag.de/
btd/19/296/1929697.pdf

Alle meine Reden aus dem Bundestag: 
www.youtube.com/c/MarcBernhardAfD



Zahlen, Daten, Fakten
Realität vs. Propaganda

Vor dem Ukrainekrieg

Stromrechnung Vattenfall 
2021, Privathaushalt -
71% sind vom Staat
verursacht.

Inflation schon vor Ukraine auf Höhenflug!

www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/11/PD21_513_611.html

Inflation in 
Eurozone 10,7%.

DIW-Chef Fratzscher erklärte im
vergangenen Jahr noch, es gebe 
keinen Grund zur Inflationssorge
und noch im Januar 2022 (da lag 
sie schon bei 5%) warnte er vor 
angeblicher „Inflationspanik “.



„Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“

s Auslands Ausland



www.marcbernhard.de

facebook.com/MarcBernhardAfD

Twitter.com/MarcBernhardAfD

Youtube.com/c/MarcBernhardAfD

@marc_bernhard

t.me/MarcBernhard

Wahlkreisbüro Karlsruhe
Marc Bernhard 
Postfach 31 13 60
76143 Karlsruhe
Tel.: 0721 851 449 48
marc.bernhard.wk@bundestag.de

Anschrift
Marc Bernhard
Platz der Republik 1
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Damit Deutschland 
eine Zukunft hat.

Die AfD ist die einzige Kraft, die das Wohl der Menschen in unserem Land im Blick hat. 
Die Politik der Ampel treibt unser Land in den Ruin und macht unser Leben
unbezahlbar. Je stärker die AfD als einzige ernst zu nehmende Opposition wird,
umso schneller können wir hier gegensteuern.

 Jetzt mit dabei sein! www.afd.de/mitglied-werden


