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1. IN EIGENER SACHE: VEREINBARTER „HALBZEITWECHSEL“
an der Spitze des Arbeitskreises Familie
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,
ich möchte Ihnen/Euch mitteilen, dass mein bisheriger Stellvertreter im Arbeitskreis „Familie, Frauen, Senioren und Jugend“, Martin Reichardt, und
ich zur „Halbzeit“ der Legislaturperiode die Plätze an der Spitze des Arbeitskreises absprachegemäß tauschen. Wie Martin Reichardt dies am Montag den Landesgruppensprechern eröffnet hat, haben wir dies bereits zu
Beginn der Legislaturperiode so vereinbart. Dementsprechend hat der
Arbeitskreis Familie in der letzten Sitzung per Wahl einstimmig bestätigt,
dass Martin künftig Arbeitskreisleiter sein wird. Ich wurde ebenfalls einstimmig zur stellvertretenden Sprecherin des Arbeitskreises gewählt.
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Nach zwei Jahren als Leiterin des Arbeitskreises weiß ich, wieviel internen Zeit-, Arbeits- und Verwaltungsaufwand die Führung eines so großen Arbeitskreises mit sich bringt. Hierzu zählt nicht nur die Leitung der
sitzungswöchentlichen Arbeitskreissitzungen, die Vorbereitung der Arbeitskreisleiter- und Bundestagsausschusssitzungen, die Einteilung der Redner
sowie die Freigabe aller öffentlichkeitswirksamen Publikationen der Arbeitskreiskollegen, sondern auch die Personalverantwortung für die Mitarbeiter
des Arbeitskreises und vieles mehr.
Ich habe die Aufgaben in den letzten Wochen nach und nach an Martin übergeben und bin froh darüber, nun zukünftig wieder etwas mehr Zeit für mein
eigenes Abgeordnetenbüro und den Landesverband Hessen zu haben, wie
man bereits an der HESSENTOUR sehen kann, die mir sehr großen Spaß
macht.
Ganz besonders freue ich mich auch darüber, dass die unter meiner Leitung
entstandenen FAMILIENPOLITISCHEN LEITLINIEN des Arbeitskreises nun
fertiggestellt sind und demnächst in den Druck gehen, sodass ich sie Ihnen/
Euch zeitnah präsentieren kann.
Meinem lieben Kollegen Martin Reichardt wünsche ich viel Erfolg und werde
ihn als seine Stellvertreterin auch künftig sehr gerne unterstützen.
Sie haben Gelegenheit, ihn im Rahmen meiner HESSENTOUR am Donnerstag,
den 21. November 2019, beim Kreisverband Darmstadt kennenzulernen.

2. neuwahl des fraktionsvorstandes zur “halbzeit”
Auch die turnusgemäße Neuwahl des Fraktionsvorstandes stand am vergangenen Dienstag zur Halbzeit der Legislaturperiode an.
Fraktionsvorsitzende: Dr. Alice Weidel und Dr. Alexander Gauland wurden
mit großer Mehrheit an der Fraktionsspitze bestätigt.
Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurden Tino Chrupalla, LeifErik Holm, Beatrix von Storch und Peter Felser wiedergewählt. Neu hinzu
kommt Sebastian Münzenmaier.
Dr. Bernd Baumann wurde als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer
wiedergewählt. Als weitere Parlamentarische Geschäftsführer wurden
Dr. Roland Hartwig, Dr. Götz Frömming und Enrico Komning gewählt.
Nochmals meinen herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten!
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3. anwesenheit der bundestagsabgeordneten
Ein von der Presse in dieser Woche künstlich aufgebauschtes Thema war
die angebliche Abwesenheit der AfD-Fraktion bei
namentlichen Abstimmungen. Im Internet hat jemand eine Übersicht zur
sehr guten Anwesenheit
der hessischen MdB angefertigt, die ich Ihnen nicht
vorenthalten möchte.

4. LANDTAG VON BRANDENBURG MACHT ES VOR:
ANDREAS GALAU ZUM VIZEPRÄSIDENTen GEWÄHLT
Während mein lieber Kollege Paul Podolay vom
Bundestag am Donnerstag
leider nicht zum Bundestagsvize gewählt wurde,
ist der brandenburgische
Landtag dieser demokratischen Selbstverständlichkeit bereits im ersten Wahlgang nachgekommen und
hat Andreas Galau zum Vizepräsidenten gewählt.
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5. Hessentour - Termine
Gerne möchte ich Sie auch nochmals auf unseren nächsten Termin der
HESSENTOUR hinweisen.
Dieser Termin in Frankfurt am Main am Freitag, den 04.10.2019,
muss aufgrund der Sicherheitslage leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Wir hoffen dennoch auf das Erscheinen zahlreicher Interessierter. Wer bei der Veranstaltung in Frankfurt teilnehmen und den Veranstaltungsort erfahren möchte, der möge
sich bei mir melden.

Weitere Termine der Hessentour:
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“

tino chrupalla:
Strukturwandel ist ein freundliches Wort für Zerstörung!
Zukunft nach der Kohle im Gesetzentwurf der
Regierung nicht erkennbar.

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

“

leif-erik holm:
Klimapaket ist Kriegserklärung
an den ländlichen Raum!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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“

sebastian münzenmaier:
Arbeitslosengeld: Lebensleistung
von Menschen endlich würdigen!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Wir als AfD-Fraktion fordern in einem
Antrag die Bundesregierung auf, einen
Gesetzesentwurf
vorzulegen, welcher
eine gestaffelte Verlängerung der maximalen Bezugsdauer
von Arbeitslosengeld

nach geleisteten Beitragsjahren zur Sozialversicherung vorsieht.
Arbeitslosengeld I
muss endlich gerecht
gestaltet werden. Wer
viele Jahre eingezahlt
hat, der darf nicht so
schnell wie bislang in
Hartz IV fallen.

“

stephan brandner:
Die Stasi ist immer noch
präsent und regiert mit!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Zur Abwicklung der Stasi-Unterlagenbehörde
sagt Stephan Brandner:
“Zum 30. Jahrestag der
friedlichen Revolution

die Stasi-Unterlagenbehörde abzuwickeln, tritt
die Bürgerrechtler von
damals mit Füßen.”

Alternativ auf facebook HIER ansehen
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“

martin reichardt:
„Greta diktiert,
Merkel pariert!“

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

“

karsten hilse:
klimahysteriker:
„schämen sie sich!“

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf facebook HIER ansehen
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Zum “Klimapaket
2030”, welches von
der Bundesregierung
beschlossen wurde,
sagt unser umweltpolitischer Sprecher
Karsten Hilse: “Kli-

mahysteriker instrumentalisieren ein
Kind für ihre Zwecke
und zerstören unsere Industrie und
Wirtschaft!”
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Berlin, 24. September 2019.
Zwei Jahre nach Inkrafttreten des „Gesetzes zur
Bekämpfung von Kinderehen“ sind nur 813 gemeldete Fälle registriert und
nur 10 Kinderehen aufgehoben worden. Hinzu
kommen erhebliche Unterschiede in den einzelnen Bundesländern: Während in Berlin lediglich 3
Kinderehen bekannt sind,
wurden in Bayern 367 Fälle registriert. Dies meldet
die Organisation ‘Terre des
Femmes‘, die die Umfrage durchgeführt hat. Sie
weist zudem darauf hin,
dass die Dunkelziffer bei
Kinderehen weit höher
liegt. Viele Mädchen seien nicht ausreichend über
ihre Rechte informiert
oder schreckten davor zurück, Behörden um Hilfe
zu bitten. Zudem gäbe es
oft Unklarheiten bei behördlichen Zuständigkeiten und Mitarbeiter seien
für eine effektive Umsetzung des Gesetzes nicht
ausreichend geschult.
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Harder-Kühnel:
Aktuelle Umfrage deckt
erhebliche Mängel
bei der Bekämpfung
von Kinderehen auf
„Die massive Diskrepanz zwischen den Zahlen aus Berlin und
Bayern zeigt exemplarisch, wie
mangelhaft die praktische Umsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen in
einigen Bundesländern ist. Für
die betroffenen Minderjährigen
ist das eine Katastrophe. Missstände aus patriarchal geprägten Strukturen – laut ‘Terre des
Femmes‘ kommen die meisten
minderjährig Verheirateten aus
Syrien, Bulgarien, der Türkei und
dem Irak – werden in Deutschland häufig geflissentlich übersehen oder nur nach großem Druck
widerwillig und – wie im rot-rotgrün regierten Berlin – offensichtlich lückenhaft angegangen.
Man präsentiert sich lieber ‘weltoffen, bunt und divers‘, anstatt
solche unhaltbaren Zustände im
Interesse der Allgemeinheit und

insbesondere der betroffenen
Mädchen effektiv zu bekämpfen
und die entsprechenden Ausmaße klar zu benennen.
Das ist ein Skandal, inszenieren
sich doch gerade die linken Parteien in Deutschland immer als
‘Anwälte der Schwachen‘.
Im Interesse und zum Schutz der
Opfer von Zwangs- und Kinderheirat können wir uns ein großflächiges Versagen des Staates
nicht erlauben. Die beschlossenen Regeln im ‚Gesetz zur
Bekämpfung von Kinderehen‘
müssen bundesweit konsequent
angewendet und endlich die dafür erforderlichen finanziellen
Mittel sowie geschulte Behördenmitarbeiter
bereitgestellt
werden. Zudem ist dringend
eine bundesweite Erfassung von
Frühehen und Zwangsverheiratung erforderlich.“
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Berlin,23.September2019.
Bis zu 600.000 illegale
Einwanderer halten sich
ohne Papiere in Deutschland auf. Die meisten haben unerkannt die Grenze übertreten oder sind
nach einem abgelehnten
Asylverfahren untergetaucht. Das kommentiert
die Fraktionsvorsitzende
der AfD im Deutschen
Bundestag Alice Weidel:
„Der illegale Aufenthalt von
einer halben Million und mehr
Migranten ohne Papiere ist ein
eklatantes Behördenversagen.
Wer sich unerlaubt und rechtswidrig in Deutschland aufhält,
muss das Land verlassen.
Maßnahmen wie anonyme
Krankenscheine, die Illegalen
den Zugang zu medizinischer
Versorgung erleichtern sollen,
sind Scheinlösungen, die den
Missstand noch verfestigen.
Erst recht ist die Legalisierungskampagne, die Bremens
rot-rot-grüne Landesregierung
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Weidel:
Hunderttausende
illegale Migranten
ohne Papiere sind
eklatantes
Staatsversagen
auf Betreiben der ‚Linken‘ beschlossen hat, ein Spiel mit
dem Feuer. Alle Erfahrungen
aus Spanien oder den USA
deuten klar darauf hin, dass
dadurch die Sogwirkung für
weitere illegale Zuwanderung
sogar noch verstärkt wird.
Es gibt nur eine rechtsstaatlich
korrekte Lösung: Wer illegal im

Land ist, muss gehen. Die Grenzen müssen wirksam kontrolliert und geschlossen werden,
um weiteren illegalen Zuzug
zu unterbinden. Staat und Behörden haben die erste Pflicht,
Recht und Gesetz durchzusetzen, statt die Bürger für immer
neue ideologische Experimente zu schröpfen und ihre Kernaufgaben zu vernachlässigen.“
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Berlin, 25. September 2019.
In einem Brief an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen, António
Guterres, haben mehr als
500 Wissenschaftler der
These vom menschengemachten Klimawandel widersprochen. Dazu
teilt der Vorsitzende der
AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag,
Alexander Gauland, mit:
„Der Brief der Wissenschaftler
zeigt, dass die von der Bundesregierung aufgestellte Behauptung, dass praktisch alle Wissenschaftler den Menschen als
Hauptverursacher für den Klimawandel sehen, falsch ist.
Es gibt sehr wohl Forscher, die
auf die Bedeutung natürlicher
Ursachen für den Wandel des
Klimas hinweisen, die Horrorszenarien eines schnellen Anstiegs der Temperaturen kritisch hinterfragen und darauf
hinweisen, dass die alarmistischen Klimamodelle, auf die
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Gauland:
Die Politik muss in
der Klimapolitik
endlich auf kritische Stimmen hören
sich die Bundesregierung bei
ihrem ‚Klimapaket‘ beruft, alles andere als zuverlässig sind.
Den Altparteien sollte auch zu
denken geben, dass ein ausgewiesener Experte der Umwelt- und Klimapolitik wie der
ehemalige Hamburger Umweltsenator Fritz Vahrenholt
(SPD) den Brief ebenfalls unterzeichnet hat.
Es wird daher Zeit, in der Debatte über den Klimawandel
endlich auch auf die Stimmen

zu hören, die dem Mainstream
widersprechen. Wir dürfen uns
in der Klimapolitik nicht mehr
von Wutreden wie der der
schwedischen Schülerin Greta
Thunberg in New York verrückt
machen lassen, sondern müssen zu einer Politik mit Augenmaß zurückkehren. Denn sonst
besteht die Gefahr, dass wir die
Grundlagen für unseren wirtschaftlichen Wohlstand leichtfertig verschleudern.“
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Berlin, 24. September 2019.
Zur Insolvenz des britischen
Reiseunternehmens „Thomas Cook“ erklärt der tourismuspolitische Sprecher
der AfD-Fraktion Sebastian
Münzenmaier:
„Die Insolvenz des britischen
Reiseriesen ‚Thomas Cook‘ und
die damit einhergehenden Folgen für Hunderttausende von
Urlaubern zeigen dramatisch,
welchen Risiken Urlauber selbst
bei scheinbar ‚sicheren‘ Pauschalreisen ausgesetzt sind.
Was wir jetzt brauchen, ist ein
klarer Kopf statt blindem Aktionismus. Eine sofortige Erhöhung der Haftungssumme
bringt den jetzt betroffenen
Urlaubern überhaupt nichts.
Wir als AfD-Fraktion im Deutschen
Bundestag
fordern
daher einen regelmäßigen
‚Stresstest‘ für deutsche Reiseveranstalter, wie es ihn in
anderen Branchen, beispiels-
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münzenmaier:
Fall „Thomas Cook“
zeigt: „Stresstest“
für Reiseveranstalter dringend
benötigt!
weise bei Banken, bereits gibt.
Nur so lässt sich klären, ob das
Eigenkapital des Veranstalters in Kombination mit der
Höchstsumme der Haftungsversicherung von 110 Millionen Euro pro Geschäftsjahr
und Veranstalter ausreicht.

Sollte sich herausstellen, dass
eine Schutzlücke bei einzelnen
Veranstaltern besteht, muss
der nationale Gesetzgeber
eingreifen, um die Urlauber
wirksam zu schützen.“
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Wie die Deutsche Presse-Agentur heute berichtet, leben rund drei
Viertel der in Deutschland ansässigen Syrer
im erwerbsfähigen Alter ganz oder teilweise
von Hartz IV. Wie aus
Daten der „BA“ hervorgeht, die die AfD-Bundestagsfraktion angefordert hatte, waren es
zuletzt 74,9 Prozent.
Die Arbeitslosenquote
für syrische Staatsbürger lag demnach im
Juni dieses Jahres bei
44,2 Prozent. Dazu teilt
der AfD-Bundestagsabgeordnete und Mitglied
im Ausschuss für Arbeit und Soziales, René
Springer, mit:
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springer:
Drei von vier Syrern
in Deutschland beziehen Hartz IV
„Mit diesen Zahlen verliert die
Bundesregierung in der Migrationspolitik jede verbliebene Glaubwürdigkeit. Die angekündigten Fachkräfte sind
ausgeblieben.
Stattdessen
sehen wir eine systematische

Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Als AfD-Fraktion
fordern wir die Bundesregierung auf, die Anreize zur Einwanderung in unseren Sozialstaat endlich auf null zu
reduzieren.“
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herzliche
grüße!

