
reden der Woche

themen der Woche
MARIANA HARDER-KÜHNEL

Aus dem Bundestag

KW 23 /  2019

www.mariana-harder-kuehnel.de

https://www.mariana-harder-kuehnel.de


Reden der Woche - Themen der Woche1

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

V O R W O R T
die vergangene Sitzungswoche im Bundestag war sehr von Familienpoli-
tik geprägt, was mich als Familienpolitische Sprecherin unserer Fraktion  
natürlich außerordentlich gefreut hat. 
Meine Rede und Pressemitteilung zum Thema „Kinderrechte ins Grund- 
gesetz“ finden Sie auf den Seiten 2 und 5. Sogar in der tagesschau wurde da-
rüber berichtet (Seite 2).

Zudem hat mein Arbeitskreis den bundesweiten Aktionsplan „Babys willkom-
men heißen, Familie leben - für Familie, Ehe und Kinder“ am Freitag in den 
Bundestag eingebracht (Rede von Martin Reichardt - Seite 4). 
Darin fordern wir die Bundesregierung auf, Familien vor Diskriminierung 
im Privatrechtsverkehr zu schützen, die staatliche Diskriminierung von  
Familien zu beenden, für ein positives traditionelles Familienbild zu  
werben, die Unterstützung junger Familien durch ehrenamtlich Tätige zu 
fördern, Gesetze auf Familienfreundlichkeit zu überprüfen, die Einrichtung  
von Familienbeauftragten in Gemeinden, Unternehmen, Behörden, sozia-
len Einrichtungen und Universitäten zu ermöglichen und Eltern in Unter-
nehmen zu stärken.

Zugleich solle sich der Bundestag verpflichten, jeder Form von Feindlichkeit 
gegenüber Familie, Kindern und der Ehe zwischen Mann und Frau in aller 
Konsequenz entschlossen entgegenzutreten.

Unser Arbeitskreis hat zudem in der vergangenen Woche vier neue fami-
lienpolitische Anträge eingereicht, über die ich zu gegebener Zeit berichten 
werde.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und frohe 
Pfingsten.
 
Herzliche Grüße, Ihre Mariana Harder-Kühnel



Auch die tagesschau 
vom 06.06.2019 be-
richtete in der 20:00 
Uhr-Ausgabe aus-
führlich über das 
Thema.

ARD - tagesschau:
kinderrechte in der verfassung
“

mariana harder-kühnel:
Die Lufthoheit über den 
Kinderbetten gehört nicht 
dem Staat, die Lufthoheit über 
den Kinderbetten gehört den 
Eltern.

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf facebook HIER ansehen

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/UP4x3So4qmA?start=513&end=533
https://youtu.be/UP4x3So4qmA?start=513&end=533
https://youtu.be/lshhJARzlpk
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/352004102122283


tino chrupalla:
30 Jahre friedliche Revolution 
- Patriotischer Widerstand!

“
„Wir haben nie aufge-
hört für die Freiheit, die 
Wahrheit und für die 
Einigkeit unseres Vol-
kes zu streiten und auf 

die Straße zu gehen! 
Die Widerständler von 
damals sind nämlich 
auch die Widerständler 
von heute!“

alexander gauland:
Nord Stream 2: Deutschland 
ist kein amerikanisches Pro-
konsulat!

“
Alexander Gauland, Vor-
sitzender der AfD-Frak-
tion im Deutschen 
Bundestag, macht in der 
Aktuellen Stunde zur 
Souveränität in der Ener-
gieversorgung klar: „Wir 
verwahren uns dagegen, 

aus reinen Geschäfts-
gründen politisch unter 
Druck gesetzt zu werden 
und wir finden dieses 
Verhalten der amerika-
nischen Regierung und 
ihres Botschafters in die-
sem Lande indiskutabel!“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/9mLCdpMv1Gg
https://youtu.be/yDT6IEQcixA


    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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martin reichardt:
Babys willkommen heißen!
familie leben!

“

stephan brandner:
Grüne und Linke wollen 
unsere Kinder verstaatlichen!

“

https://youtu.be/L_PTDS32nok
https://youtu.be/bHKHK9p2ccM
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Berlin, 6. Juni 2019. Den 
Vorstoß von Grünen 
und Linken, Kinder-
rechte im Grundgesetz 
gesondert zu veran-
kern, kommentiert Ma-
riana Harder-Kühnel, 
Familienpolitische Spre-
cherin der AfD-Bundes-
tagsfraktion, wie folgt:

Harder-Kühnel: 
Die Lufthoheit über 
den Kinderbetten ge-
hört nicht dem Staat, 
sondern den Eltern

„Die Forderung nach Kinder-
rechten im Grundgesetz ist ein 
leicht zu durchschauender Trick 
aus der rhetorischen Motten-
kiste. Es soll der Eindruck er-
weckt werden, dass die Kinder 
in Deutschland keine oder nur 
unzulängliche Rechte besäßen. 
Das stimmt aber nicht: Kinder 
sind vollumfängliche Träger 
von Grundrechten, denn das 
Grundgesetz kennt keine Al-
tersbeschränkung. Jedes Kind 
ist grundrechtsberechtigt und 
wird durch die Grundrechte 
umfassend geschützt. So sieht 
es auch das Bundesverfas-
sungsgericht.

Der Vorstoß von Grünen und 
Linken ist vielmehr ein verdeck-
ter Angriff auf das Erziehungs-
recht der Eltern – und damit auf 
die Familie, die Linksideologen 
schon immer ein Dorn im Auge 

war. Dabei handelt es sich um 
den Versuch einer sukzessiven 
Verstaatlichung der Kinder-
erziehung, die künftiger staat-
licher Indoktrinierung von Kin-
desbeinen an den Weg ebnen 
könnte. Das Elternrecht soll ge-
schwächt und gegen sogenann-
te Kinderrechte ausgespielt 
werden.

Kinderrechte könnten künftig 
so definiert und durchgesetzt 
werden, wie staatliche Sozialin-
genieure es gerne hätten – not-
falls gegen den Willen der Kin-

der und Eltern. Die AfD lehnt 
das entschieden ab, denn die  
Lufthoheit über den Kinderbet-
ten gehört nicht dem Staat, die 
Lufthoheit über den Kinderbet-
ten gehört den Eltern.

Wir fordern stattdessen, eine 
kinderfreundliche Gesellschaft 
als Staatsziel ins Grundgesetz 
aufzunehmen.“
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Berlin, 5. Juni 2019. 
Berlins Gesundheits-
senatorin Dilek Kalay-
ci (SPD) will „anonyme 
Krankenscheine“ an 
Menschen ohne Auf-
enthaltsstatus vertei-
len, damit diese auf 
Rechnung des Senats 
volle medizinische 
Versorgung erhalten 
können, ohne ihre 
Identität offenlegen 
zu müssen. Dazu er-
klärt die Fraktionsvor-
sitzende der AfD im 
Deutschen Bundestag 
Alice Weidel:

Weidel: 
„Anonymer Kranken-
schein“ ist Einladung 
zu illegaler Einwande-
rung und Sozialmiss-
brauch„Dieser absurde Plan ist eine 

Einladung zur illegalen Einwan-
derung und ein Freibrief für 
ungenierten Sozialmissbrauch. 
Wer nur nach Deutschland 
kommen will, um von Sozialleis-
tungen zu profitieren und sich 
beispielsweise auf Kosten der 
deutschen Bürger die Zähne 
richten zu lassen, der darf sich 
durch Maßnahmen wie den ‚an-
onymen Krankenschein‘ gera-
dezu ermuntert fühlen.

Die Skrupellosigkeit, mit der 
Rot-Rot-Grün das Geld der 
Steuerzahler verschwendet, ist 

atemberaubend. Statt Recht 
durchzusetzen und sich um das 
Wohl aller Bürger zu kümmern, 
richtet der Berliner Senat seine 
Energie auf die Verhinderung 
von Abschiebungen abgelehn-
ter Asylbewerber und verhät-
schelt untergetauchte illegale 
Einwanderer mit Rundum-Sorg-
los-Paketen.

Falls die SPD immer noch nicht 
begriffen haben sollte, warum 

ihr einstige Wähler in Scharen 
davonlaufen: Aktionen wie die-
se Ankündigung der Berliner 
Gesundheitssenatorin sind ein 
wesentlicher Teil der Erklärung.“
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Berlin, 7. Juni 2019. Der 
gesellschaftliche Stel-
lenwert von Familien 
ist in den letzten zehn 
Jahren gesunken. Das 
gaben 70 Prozent der 
jungen Familien in 
Deutschland an. Bei 
den Alleinerziehen-
den liegt der Anteil 
derer, die dieser Aus-
sage zustimmen, so-
gar bei 76 Prozent.

Reichardt: 
Diskriminierung von 
Familien beenden!

Dazu erklärt Martin Reichardt, 
Obmann der AfD-Fraktion im 
Familienausschuss des Bundes-
tags:

„Nicht nur die Wertschätzung 
von Familien hat abgenommen. 
Familien werden in Wohnungs-
anzeigen mit der Aussage ‚Nur 
an kinderloses Paar‘ diskri-
miniert. Restaurants, die sich 
mit Pollern vor Kinderwagen 
schützen. Mütter, die bei der 
Arbeitsplatzsuche benachteiligt 
werden. Die Liste der Diskrimi-
nierung von Familien im Alltag 
ist lang. Allein es fehlt der Auf-
schrei derer, die sich zu den An-
tidiskriminierungsbeauftragten 
in Deutschland aufgeschwun-
gen haben.“

Familienministerin Giffey for-
dert in ihrem Regenbogen-
portal Lehrer auf, ‚Mutter‘ und 
‚Vater‘ auf Formularen durch 
‚Elternteil 1‘ und ‚Elternteil 2‘ zu 
ersetzen. Damit will sie der Dis-
kriminierung von Regenbogen-
familien entgegentreten.

Dazu Reichardt:

„Regenbogenfamilien machen 
einen sehr kleinen Teil unsrer 
Gesellschaft aus. Die ersten 
Worte, die ein Kind spricht, sind 
oft ‚Mama‘ oder ‚Papa‘. Diese 
Worte opfert Frau Giffey auf 
dem Altar der Genderideologie, 
auch das ist eine Diskriminie-
rung der traditionellen Familie.

Neben den acht Punkten aus 
ihrem Aktionsplan fordert die 
AfD-Fraktion den Bundestag 
auf, jeder Form der Feindlichkeit 
gegenüber Familien, Kindern 
und der Ehe zwischen Mann und 
Frau in aller Konsequenz ent-
schlossen entgegen zu treten.“
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Berlin, 7. Juni 2019. Zu 
den Zahlen der Polizei-
lichen Kriminalstatistik 
2018 zu kindlichen Ge-
waltopfern stellt der 
gesundheitspolitische 
Sprecher der AfD-Bun-
destagsfraktion, Prof. 
Dr. med. Axel Gehrke, 
fest:

gehrke:
Die aktuelle Krimi-
nalstatistik mahnt 
dringenden Hand-
lungsbedarf bei der 
Prävention von Kindes-
misshandlungen an

„Die Zahlen der gestern veröf-
fentlichten Polizeilichen Krimi-
nalstatistik 2018 zu kindlichen 
Gewaltopfern sind erneut er-
schreckend. Besonders der An-
stieg der erfassten Zahlen zur 
Herstellung, zum Besitz und zur 
Verbreitung kinderpornogra-
phischen Materials ist unfass-
bar. Er ist um 14,39 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr gestie-
gen und die erfassten Delikte 
im Bereich sexueller Gewalt ge-
gen Kinder um 6,43 Prozent. Es 
muss Schluss sein mit bloß gu-
ten Absichten von Kirchen und 
Organisationen: Die katastro-
phalen Anstiege im Vergleichs-
zeitraum nur eines Jahres zei-
gen, dass Verbesserungen des 
Kinderschutzes durch die zu-
ständigen politischen Instan-
zen dringend notwendig sind.

Die veröffentlichten Zahlen zei-
gen, dass ein Schwerpunkt poli-

zeilicher Tätigkeit im vergange-
nen Jahr erfreulicherweise in 
der Verfolgung und Aufdeckung 
von Straftaten gegen Kinder ge-
legen hat, jedoch allein die ver-
mehrte Aufklärung und Erfas-
sung solcher Delikte offenbar 
noch nicht zu Verbesserungen 
des Kinderschutzes geführt 
haben. Der Schutz der Kinder 
gegen Missbrauchsdelikte ist 

zwar stärker ins Bewusstsein 
gerückt, aber die Bundesregie-
rung hat bislang keine erfolg-
reichen Maßnahmen zum Ge-
sundheitsschutz von Kindern 
ergriffen. So wurde zwar das 
Gesetz zur Stärkung von Kin-
dern und Jugendlichen (KJSG) 
am 29. Juni 2017 vom Bundes-
tag beschlossen, aber sehr er-
staunlich, bis heute, also zwei 
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Jahre nach Verabschiedung 
noch immer nicht in Kraft 
gesetzt (Kleine Anfrage der 
AfD-Fraktion: BT-Drucksache 
19/8237). Es genügt eben nicht, 
Kinderrechte als wohlklingen-
de Phrasen in das Grundgesetz 
aufnehmen zu wollen.

Die AfD-Fraktion kämpft da-
gegen für einen effektiven und 
pragmatischen Kinderschutz. 
Wir haben dazu konkret den 
stärkeren Einsatz des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes im 
Rahmen von allgemeinen me-

dizinischen Untersuchungen 
in Schulen und Kindertages-
stätten gefordert. Regelmäßige 
Kontrollen würden erfolgreich 
physische oder psychische 
Symptome schnell erkennen, 
da ärztlich geschultes Personal 
über eine andere Expertise ver-
fügt, als das fachlich häufig un-
zureichend ausgebildete Perso-
nal der Jugendämter. Nicht nur 
die Ahndung ist entscheidend, 
sondern auch die Prävention 
durch lebensnahe Hilfestellung 
für Eltern und Kinder. Gera-
de die schwächsten Mitglieder 

unserer Gesellschaft dürfen 
nicht unerkannt Straftaten von 
Erwachsenen ausgesetzt sein. 
Ärzte, Eltern, Pädagogen und 
die Politik müssen hier zum 
Wohle unserer Kinder zusam-
menwirken, wie es die AfD-Bun-
destagsfraktion bereits öffent-
lich gefordert hat.“



V I E L E N
D A N K !
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