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a k t u e l l e s

Vorab möchte ich mich für die vielen Genesungswünsche und das tol-
le Ergebnis bei der Wahl zur Bundesdelegierten trotz meiner unfall-
bedingten Abwesenheit auf dem Landesparteitag bedanken. Ich hatte 
am Samstagmorgen einen kleinen Unfall und musste statt zum Landes-
parteitag leider ins Krankenhaus fahren. Ich wurde sofort operiert und 
es geht mir inzwischen wieder gut, auch wenn in den nächsten Wochen 
viel Reha erfolgen muss, damit der Arm/die Hand wieder voll funktions-
fähig werden. Aber es gibt Schlimmeres... Immerhin bin ich jetzt „titan-
verstärkt“ und die Farbe der Schiene ist sogar AfD-blau ;-).i

1. DANKE für die Genesungswünsche / die tolle Platzierung     
    als Bundesdelegierte

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

2. Video zur Shell-JugendStudie 2019 / Meinungsfreiheit:

Immer wieder wird man ge-
fragt, warum einige Abgeord-
nete öfter sprechen als andere. 
Das hängt oft von der Anzahl 
der MdB im Arbeitskreis und 
von den Themengebieten ab. 
Unser Arbeitskreis Familie 
hat 10 Abgeordnete, von de-
nen viele regelmäßig Reden 
halten wollen. Da verteilt sich 
die Anzahl der Redner natürlich 
auf 10 Köpfe. Als Arbeitskreis-
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leiterin habe ich immer darauf 
geachtet, dass alle MdB, die 
reden wollten, gleichmäßig 
berücksichtigt werden. Andere 
kleinere Arbeitskreise haben 
nur 1-2 Redner zur Verfügung, 
die dort dann entsprechend 
öfter an das Mikrofon dürfen. 

Und dann passiert es auch im-
mer wieder, dass man fertig 
vorbereitete Reden nicht halten 
kann, obwohl man intensiv und mit Hochdruck daran gearbeitet hat. In 
der vergangenen Sitzungswoche hat es leider mal wieder mich selbst 
erwischt. Wir haben eine “Aktuelle Stunde” zur Shell-Jugendstudie bean-
tragt, die nicht gewährt wurde, sodass ich die Rede nicht im Bundestag 
halten konnte. 

Ich habe versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und ein VIDEO 
dazu gedreht, das Sie auf Seite 5 finden. Hier ein paar Schnappschüsse 
vom Videodreh in der Kuppel des Reichtages.

3. Pressemitteilungen im Bundestag und in der Fuldaer Zeitung 
Meine aktuellen Bundestagspressemitteilungen aus der vergangenen Wo-
che finden Sie auf Seite 8 und 9. 

Zudem möchte ich Sie auf meine regelmäßige Kolumne in der Fuldaer Zei-
tung hinweisen:

Die Fuldaer Zeitung erreicht ca. 37.000 Haushalte. Dort erscheint seit ein 
paar Monaten regelmäßig meine Politikerkolumne (siehe unten). Die Kom-
munikation und Zusammenarbeit mit den zuständigen Redakteuren funk-
tioniert einwandfrei. Dabei profitieren beide Seiten - die Zeitung und die 
AfD. Die Zeitung hat einen politisch relevanten Beitrag für ihren Meinungs-
teil und die AfD kann ihre Meinung UNGEFILTERT und KOSTENLOS an 
viele Haushalte senden. Die AfD findet, wie es bei anderen Parteien selbst-
verständlich ist, ganz unaufgeregt im Alltag der Bürger statt.

Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Ich kann das Thema, das ich 
bearbeiten möchte, nur aus fünf vorgegebenen Themen aussuchen. Die 
Themenvorgaben waren bisher allerdings immer aktuell und thematisch 
breit ausgewählt. Vorteil: Die Kolumne wird genau so veröffentlicht, wie 
sie eingesendet wird. D.h., sie wird nicht kommentiert oder in irgendeiner 
Weise gekürzt.
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Vergrößertes Bild - Klick auf Vorschaubild

https://www.mariana-harder-kuehnel.de/Dokumente/Fuldaer1-DDR-Unrecht-nicht-vergessen.jpg
https://www.mariana-harder-kuehnel.de/Dokumente/Fuldaer2-Belastung-der-deutschen-Sparer.jpg
https://www.mariana-harder-kuehnel.de/Dokumente/Fuldaer3-Gerade-juengere-Nutzer-sind-in-Gefahr.jpg
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Gerne möchte ich Sie auch nochmals auf unsere nächsten Termine der  
HESSENTOUR hinweisen. Die genauen Veranstaltungsdaten (Zeit und 
Ort) für die nächsten fünf Veranstaltungen finden Sie hier:

4. HESSENTOUR 2019 - BEVORSTEHENDE VERANSTALTUNGEN: 



bernd baumann:
Machtmissbrauch durch links- 
grüne Mainstream-Parteien!

“
Nach wie vor ver-
weigern die anderen 
Fraktionen der AfD im 
Bundestag den ihr zu-
stehenden Bundestags-
vizepräsidenten. Mehr 
noch: Selbst Wahlen 
unserer Kandidaten 

werden nun verhin-
dert. Bernd Baumann, 
Parlamentarischer 
Geschäftsführer, 
bezeichnet das als „kal-
ten Machtmissbrauch 
durch linksgrüne Main-
stream-Parteien“!

mariana harder-kühnel:
die wahrheit lässt sich nicht 
kriminalisieren!

“
„Große Teile der Jugend 
ticken nicht wie Greta. 
Sie ticken nicht wie 
Extinction-Rebellen. 
Sie ticken nicht wie die 
Antifa. Die Shell-Studie 
widerlegt eindrucksvoll 
das von Altparteien und 

den Massenmedien 
gezeichnete Zerrbild 
einer kosmopolitischen 
Willkommenskultur-
Generation!“, sagt 
unsere familienpoliti-
sche Sprecherin 
Mariana Harder-Kühnel.

Alternativ auf facebook HIER ansehen

Alternativ auf facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/T3ckrVDTgk0
https://youtu.be/v3v7xWhbE_c
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/2323006111143013/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/493228687928345/


afd-fraktion im 
deutschen bundestag:
Verfehlte Asylpolitik - 
Seehofer im AfD-Kreuzverhör! 

“
Unglaublich: Bunde-
sinnenminister Horst 
Seehofer gibt das Ver-
sagen des Dublin-Ab-
kommens zu, verwei-

gert aber weiterhin 
die deutsche Grenze 
zu schützen und die 
Migration zu stoppen!

Marc Jongen, kulturpo-
litischer Sprecher der 
AfD-Fraktion im Deut-
schen Bundestag, stellt 
in der Debatte rund um 
das Thema „Meinungs-
freiheit“ in Richtung 
Union und FDP fest: 

„Jetzt, wo Sie selbst 
betroffen sind, ist die 
Empörung groß, aber 
Sie haben dadurch Ge-
legenheit zu begreifen: 
Es sind die Geister, die 
Sie riefen, die jetzt über 
Sie selbst herfallen.“ 

marc jongen:
Meinungsfreiheit: Eine Zensur 
findet wieder statt!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Alternativ auf facebook HIER ansehen

Alternativ auf facebook HIER ansehen

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/9-rFR5YkcHc
https://youtu.be/nO1FydB8hxc
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/480358446023053/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/424891694894519/


martin reichardt:
Ausbau der Ehrenamtskarte 
zur Stärkung des Ehrenamts!

“
Martin Reichardt, 
familienpolitischer 
Sprecher der AfD-Frak-
tion im Bundestag, stellt 
unseren Antrag zur 
Stärkung des Ehrenam-
tes vor: „Ehrenamtler 
in Deutschland sorgen 
für Heimat, sorgen für 

Wärme und Vertrau-
en, sorgen dafür, dass 
es den Menschen in 
Deutschland angenehm 
und besser geht. Diese 
Menschen wollen wir 
besser unterstützen 
und damit ihre Arbeit 
wertschätzen!“

Die Auslegung der 
Geschäftsordnung 
des Deutschen Bun-
destages durch die 
Altparteien und die 
zunehmende Hetze 

gegen die AfD-Frak-
tion im Bundestag 
sind “unterste Schub-
lade”, sagt der Jus-
tiziar der Fraktion, 
Stephan Brandner.

Stephan Brandner und
alexander gauland:
Hetze gegen die AfD wird 
immer krasser

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf facebook HIER ansehen

Alternativ auf facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/4GGHnf_0SOI
https://youtu.be/aKqxhijUjX0
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/2411455955784615/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/492288728039901/
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Berlin, 25. Oktober 2019 
In einem aktuellen 
Bericht des rbb wird 
von massiven sexuellen 
Über- griffen auf Kinder 
in evangelischen Kitas 
in Berlin und Hamburg 
berichtet. Diese sollen 
im Rahmen eines ver-
meintlich pädagogi-
schen „Spiels“ passiert 
sein, das sich „Original 
Play“ nennt und laut 
Eigenbeschreibung 
des gleichnamigen Ver-
eins auf frühkindliches 
Spielen kleiner Kinder 
und freilebender Tiere 
zurückgehen soll. Dazu 
teilt die Bundestags-
abgeordnete und fami-
lienpolitische Spreche-
rin der AfD-Fraktion, 
Mariana Harder-Kühnel, 
mit:

Harder-Kühnel: 
Verstörendes Spiel 
„Original Play“ 
befördert sexuelle 
Übergriffe auf Kinder

„Bei ‚Original Play‘ dürfen völ-
lig fremde Erwachsene mit 
Kindern rangeln und kuscheln. 

Was als harmloses ‚Spiel‘ ver-
kauft wird, ist in Wirklichkeit 
eine Einladung für Pädophile. 
So sollen durch gegenseitiges 
Kuscheln und Raufen Aggres-
sionen bei Kindern durch ‚si-
chere und liebevolle Beziehun-
gen ersetzt‘ werden. Das Spiel 
kenne dabei ‚keine Regeln und 
keine Fehler‘. Dadurch wird se-
xuellem Missbrauch Tür und 
Tor geöffnet.

Die Betreuung von Kindern 
erfordert qualifiziertes Per-
sonal und keine Wildfremden 
mit zweitägiger ‚Rangelausbil-

dung‘, die keinerlei persönli-
ches Vertrauensverhältnis zu 
den Kindern haben. Hier wird 
hochkritischer Körperkontakt 
zu fremden Kindern propa-
giert, der sich in vollkommen 
unkontrollierter Weise in ei-
gentlich geschützten Räumen 
wie Kitas vollzieht. Wer Kinder 
vor sexueller Gewalt schützen 
möchte, muss solche ,Spiele‘ 
verbieten!“
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Berlin, 24. Oktober 2019 
Die Gefährdungslage für 
Mädchen, die in Deutsch-
land von einer Genital-
verstümmelung bedroht 
sind, nimmt von Jahr zu 
Jahr zu.
Mariana Harder-Kühnel 
erklärt hierzu:

Harder-Kühnel: 
Weibliche Genital-
verstümmelung 
nimmt schockierende 
Ausmaße an

„Aus der Dunkelzifferstatistik 
von ‚Terre des Femmes‘ geht 
hervor, dass etwa 17.600 Mäd-
chen in Deutschland von einer 
bevorstehenden Genitalver-
stümmelung bedroht sind – 
ein Anstieg zum Vorjahr um 14 
Prozent.

Durch die mehr oder weniger 
schrankenlose Zuwanderung 
der letzten Jahre halten immer 
häufiger auch archaische Sit-
ten und Bräuche in Deutsch-
land Einzug. Insbesondere 
durch Migration aus Ländern 
wie Somalia und Eritrea, aber 
auch aus Ägypten und dem 
Irak steigt die Zahl von durch 
Genitalverstümmelung betrof-
fenen Frauen.

Laut Schätzungen sollen aktu-
ell mindestens 70.000 betrof-
fene Frauen in Deutschland 
leben, was gegenüber 2016 
einen Anstieg um 44 Prozent 
bedeutet.

Die psychischen und körper-
lichen Folgen für diese Frauen 
sind katastrophal und führen 
zu lebenslangem Leiden.

Dieses Thema muss in der 
Öffentlichkeit stärker prob-
lematisiert, die Opfer besser 

unterstützt und gefährdete 
Mädchen müssen aktiv ge-
schützt werden, denn 70.000 
betroffene Frauen und Mäd-
chen in Deutschland sind 
70.000 zu viel!“
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Berlin, 23. Oktober 2019. 
Die Fraktionsvorsitzende 
der AfD im Deutschen 
Bundestag kommen-
tiert die wiederhol-
te Verhinderung von 
Vortragsveranstaltun-
gen Andersdenkender 
durch gewaltbereite 
Linksextremisten:

Weidel:
Linksextremer 
Meinungsterror 
hat viele parla-
mentarische Arme

„Linker Meinungsterror zerstört 
die Grundrechte der Rede- und 
Meinungsfreiheit und der Frei-
heit von Forschung und Lehre in 
Deutschland. Wenn binnen we-
niger Tage gewaltbereite Links-
extreme in Göttingen einen 
Vortrag des früheren Bundes-
innenministers Thomas de Mai-
zière verhindern, in Hamburg 
eine Vorlesung von Bernd Lucke 
sprengen und die Hamburger 
Universitätsleitung daraufhin 
dem FDP-Chef faktisch Auftritts-
verbot erteilt, läuft offenkundig 
etwas grundlegend schief in un-
serem Land.

Die plötzliche Aufregung über 
diese Fälle erinnert an die Para-
bel vom Biedermann und den 
Brandstiftern. Der Terror links-
extremer Gewalttäter gegen An-
dersdenkender ist nichts Neues 
in Deutschland. Solange es Poli-
tiker und Anhänger der AfD traf, 
haben die Biedermänner in den 

Redaktionen und Parteizentra-
len weggeschaut oder gar mehr 
oder weniger heimlich applau-
diert. Jetzt, da der linksextreme 
Gesinnungsterror sich offen ge-
gen sein eigentliches Ziel richtet, 
nämlich die gesamte bürgerliche 
Mitte der Gesellschaft und alles, 
was nicht radikal links ist, ist der 
Katzenjammer groß.
Es reicht nicht, die linksextremen 
Täter zu verurteilen. Wir müs-
sen auch offen darüber reden, 
wer sie all die Jahre ermuntert 
und verhätschelt und so erst zur 
Gefahr für die freiheitliche De-
mokratie gemacht hat. Linksex-
treme Strukturen werden unter 
dem Vorwand des ‚Kampf gegen 
rechts‘ mit Steuergeld gefüttert 
und politisch gedeckt, linksextre-
me Täter als ‚Aktivisten‘, ‚Antifa-
schisten‘, ‚Chaoten‘, ‚Autonome‘ 

und dergleichen verniedlicht, 
Einpeitscher und Stichwortgeber 
wie der Berliner Politologe Hajo 
Funke in Medien und politischen 
Statements herumgereicht, als 
wären sie objektive ‚Wissen-
schaftler‘.
Es ist bezeichnend, dass nicht nur 
die Hamburger Universitätsleitung, 
sondern auch die grüne Wissen-
schaftssenatorin Katharina Fege-
bank sich nicht hinter den angegrif-
fenen Hochschullehrer gestellt und 
den Vortrag des FDP-Chefs feige 
verhindert haben. Bei Linken, Grü-
nen und SPD haben linksextreme 
Freiheitsfeinde erschreckend viele 
Sympathisanten und Unterstützer. 
Der linksextreme Meinungsterror 
hat nicht nur viele parlamentari-
sche Arme, sondern auch eine gan-
ze Reihe von Wasserträgern und 
Kollaborateuren in der Exekutive.“
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Berlin, 23. Oktober 2019.
Zum Regierungschaos 
um den Vorschlag von 
Bundesverteidigungs-
ministerin Kramp-Kar-
renbauer, Schutzzonen 
in Nordsyrien zu er-
richten, erklärt der 
AfD-Fraktionsvorsit-
zende Alexander Gau-
land:

Gauland: 
Die Bundesregierung 
ist eine Chaostruppe

„Der vollkommen unabge-
stimmte Vorschlag von AKK 
offenbart, auf was für einem 
Narrenschiff sich die Bundes-
regierung befindet: Einer Ver-
teidigungsministerin fällt eine 
Initiative ein, und anstelle sie 
vernünftig mit den anderen 
Ressorts abzustimmen, schickt 
sie dem Außenminister eine 

Kurznachricht nach dem Motto 
‚Hallo, gleich kommt was von 
mir!‘.

Dass die Bundeswehr gar nicht 
in der Lage ist, Schutzzonen in 
Syrien einzurichten, spielt da-
bei für die Verteidigungsminis-
terin keine Rolle. Denn es geht 
ihr lediglich darum, mit einem 
Schnellschuss von ihrem Flop 
als Parteivorsitzende abzulen-
ken.

So sieht also Regierungskunst 
2019 aus. Wo sind wir mit dieser 
kopflosen Regierung gelandet?

Es ist an der Zeit, diesem hilf-
losen und heillos zerstrittenen 
Trupp von Regierungsmitglie-
dern, der nur aus Eigeninteres-
se und nicht im Sinne der Men-
schen handelt, endlich die rote 
Karte zu zeigen.“
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Berlin, 23. Oktober 2019. 
Die AfD-Fraktion fordert
einen nationalen Gedenk- 
tag für die Opfer der 
politischen Verfolgung 
während der SED-Dik-
tatur. Der AfD-Bun-
destagsabgeordnete 
Roman Reusch sagt 
dazu:

Reusch:
Gedenktag an die 
Opfer der SED-Dikta-
tur ist überfällig

„Die DDR war ein Unrechts-
staat. Dass dieser Befund heu-
te von Vertretern der SPD und 
der ex-SED ernsthaft in Abrede 
gestellt wird, ist eine Schande 
für die demokratische Debat-
te in diesem Land und zeigt 
die Notwendigkeit unseres An-
trags. 30 Jahre nach dem Mau-

erfall sind wir den hunderttau-
senden Opfern von politischer 
Willkürjustiz, von Inhaftierun-
gen, Vertreibungen, Enteignun-
gen, Zwangsadoptionen und 
Jugendknästen ein würdiges 
Gedenken schuldig.

Die AfD-Fraktion steht auf der 
Seite der Opfer der SED-Dik-
tatur. Wir werden alles dafür 
tun, dass sozialistischer Wahn 
niemals mehr eine Chance in 
unserem Land erhält.“



herzliche
grüße!

KONTAKT
Mariana Harder-Kühnel
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1

11011 Berlin

www.mariana-harder-kuehnel.de
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