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Themenschwerpunkt:
„Kinderkopftuchverbot in öffentlichen   
  Kindertagesstätten und Schulen“
1. Meine Bundestagsrede zum Antrag auf Verbot von Kinderkopftüchern

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf YouTube HIER ansehen

https://www.facebook.com/151974798719373/posts/664929214090593/
https://www.facebook.com/151974798719373/posts/664929214090593/
https://youtu.be/yrRm3l1xFTM
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2. Pressekonferenz zu meinem Antrag “Tragen des Kinderkopftuchs 
in öffentlichen Kindertagesstätten und Schulen unterbinden”

3. Antrag (nebst Mitunterzeichner) in voller Länge

4. Pressemitteilung zum Antrag “Tragen des Kinderkopftuchs in 
öffentlichen Kindertagesstätten und Schulen unterbinden” finden 
Sie hier den LINK bzw. auf Seite 5.

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Antrag ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/195/1919522.pdf
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/258264585285256/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/258264585285256/


gottfried curio:
Die Deutschen müssen Herren 
im eigenen Haus bleiben!

“
Gottfried Curio, 
innenpolitischer 
Sprecher der AfD-
Fraktion, stellt in der 
Debatte zum Staats-
angehörigkeitsrecht 
klar: „Vielfalt schafft 

keinen gesellschaft-
lichen Zusammen-
halt! Zusammenhalt 
kann einer Gesell-
schaft nicht von 
oben verordnet 
werden!“

Sebastian Münzenmaier:
Zuerst die heimischen Betriebe 
retten!

“
“Bevor wir die ganze 
EU retten, fangen 
wir lieber mal mit 
der heimischen Gas-
tronomie an”, mahnt 

der Vorsitzende 
im Tourismusaus-
schuss, Sebastian 
Münzenmaier.

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/V-P1-JGsIkk
https://youtu.be/eHB6kDeZleo
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1148771728810685/
https://youtu.be/V-P1-JGsIkk
https://youtu.be/eHB6kDeZleo


Steffen Kotré:
AfD-Abgeordneter deckt die 
Corona- Fake-News der 
Regierung auf!

“

Stephan Brandner:
Sie sind demokratie- und 
grundgesetzfeindlich!

“
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/oEBKZDGIAow
https://youtu.be/0_3riGdFH4c
https://youtu.be/oEBKZDGIAow
https://youtu.be/0_3riGdFH4c
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Mariana Harder-Kühnel, 
stellvertretende famili-
enpolitische Sprecherin 
und familienpolitische 
Obfrau der AfD-Frak-
tion im Bundestag, for-
dert, dass das Tragen 
von Kinderkopftüchern 
in öffentlichen Kinder-
tagesstätten und Schu-
len unterbunden wird:

Harder-Kühnel:
Kinderkopftuch in 
öffentlichen Kinder-
tagesstätten und 
Schulen verbieten!„Islamische Theologen und Re-

ligionswissenschaftler erklären, 
dass es sich beim Tragen des 
Kinderkopftuchs nicht um ein 
religiöses Gebot handelt.

Auch Rechtsgutachten, die von 
‚Terre des Femmes‘ sowie der 
Bundesarbeitsgemeinschaf t 
der Immigrantenverbände in 
Deutschland (BAGIV) in Auftrag 
gegeben worden sind, bestäti-
gen, dass ein Kinderkopftuch-
verbot verfassungsgemäß wäre.

Das Kinderkopftuch fördert die 
gesellschaftliche Desintegra-
tion junger Mädchen, gewöhnt 
sie frühzeitig an eine Unterord-
nung als Frauen und schränkt 
ihre Persönlichkeitsentwicklung 
massiv ein.

Ein freies Rennen, Spielen, Schwim-
men etc. ist unmöglich. Die Kinder 
leben ständig in Angst, dass das 
Kopftuch verrutscht. Es stellt 
eine andauernde körperliche 
und psychische Disziplinierung 
und Belastung in einem prägen-
den Alter dar.

Öffentliche Kindertagesstät-
ten und Schulen haben den 
verfassungsrechtlichen Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag, die 
Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zu einer selbst-
bestimmten Persönlichkeit zu 
fördern und sie sozial in das auf 
Gleichberechtigung aller Men-

schen angelegte Gemeinwesen 
zu integrieren. Das Kinderkopf-
tuch verunmöglicht vielen Mäd-
chen eine solche Entwicklung. 
Deshalb sollte es an öffentlichen 
Kindertagesstätten und Schulen 
verboten werden.“
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Österreichs Bundeskanz-
ler hat sich klar gegen den 
von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel und Frank-
reichs Staatspräsident 
Emmanuel Macron vor-
gestellten „Wiederauf-
baufonds“ positioniert. 
Auch die Niederlande, 
Dänemark und Schwe-
den stellen sich gegen 
den Plan nicht rück-
zahlbarer Zuschüsse an 
überschuldete Staaten, 
für die alle EU-Mitglie-
der haften sollen.

Weidel: 
Österreich vertritt 
deutsche Interessen 
besser als die 
Bundesregierung

Dazu erklärt die Fraktionsvor-
sitzende der AfD im Deutschen 
Bundestag Alice Weidel:

„Als Deutsche müssen wir Se-
bastian Kurz und den Regie-
rungschefs der nördlichen Staa-
ten geradezu dankbar sein, dass 
sie einen klaren Kopf bewahren 
und sich dem von Merkel und 
Macron geplanten organisier-
ten Rechts- und Vertrauens-
bruch zu Lasten der deutschen 
Steuerzahler widersetzen. Der 
Merkel-Macron-Fonds ist nichts 
anderes als Eurobonds in neu-

er Verpackung und genauso 
rechtswidrig.

Mit einem Federstrich hat die 
Bundeskanzlerin Macron und 
seinen Verbündeten ein 135-Mil-
liarden-Geschenk gemacht, für 
das die Deutschen ohne Bedin-
gungen und Mitsprache gerade-
stehen müssen. Diese Summe 
ergibt sich aus dem Volumen 
des Fonds von 500 Milliarden 
Euro und dem von der Kanzlerin 
bereits zugesagten deutschen 
Haftungsanteil von 27 Prozent. 
Und dabei wird es nicht bleiben, 
wenn der Tabubruch der Verge-
meinschaftung von Staatsschul-
den durch EU-Anleihen erst ein-

mal in Gang gesetzt ist.

Die deutschen Steuerzahler 
müssen jetzt hoffen, dass Öster-
reich und die Nordländer diesem 
neuerlichen Raubzug am deut-
schen Volksvermögen durch ihr 
Veto Einhalt gebieten. In diese 
absurde Situation hat uns die 
Merkel-Regierung gebracht. Es 
ist grotesk, dass deutsche In-
teressen offenbar von einigen 
europäischen Partnerländern 
besser vertreten werden als von 
der Bundesregierung selbst.“



Themen der Woche7

Das Deutsche Kinder-
hilfswerk hat in diesem 
Jahr den Kinderreport 
2020 veröffentlicht. Die-
sem liegt eine Umfrage 
des Politikforschungs-
instituts Kantar Public 
bei Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen 
zugrunde, die in klarer 
Weise die hohe Rele-
vanz des Draußenspie-
lens von Kindern und 
damit zugleich auch die 
Wichtigkeit von kinder- 
und familienfreundlich 
gestalteten Kommu-
nen aufzeigt. Vor dem 
Hintergrund der Coro-
na-Einschränkungen 
seien die Erkenntnisse 
als nochmal gewichtiger 
einzustufen, urteilte das 
Kinderhilfswerk. Bundes-
familienministerin Giffey 
(SPD) indes verwies in 
diesem Zusammenhang 
darauf, wie wichtig es sei, 
Kinderrechte im Grund-
gesetz zu verankern, was 
aus ihrer Sicht zu mehr 
kinderfreundlichen Kom-
munen führe.

Reichardt: 
Giffey instrumenta-
lisiert Kinderreport

Martin Reichardt, familienpoliti-
scher Sprecher der AfD-Bundes-

tagsfraktion, erklärt dazu:

„Dass die Familienministerin 
diese wichtigen Erkenntnis-
se nun instrumentalisiert, um 
abermals ihre familienfeindliche 
Grundgesetzänderung zu for-
cieren, ist schon entlarvend.

Die angestrebte Grundgesetz-
änderung dient vielmehr dazu, 
die eigentlich hohe Stellung der 
Familie im Grundgesetz zu sa-
botieren, um Einmischungen 
des Staates in das Familienleben 
verfassungsrechtlich zu erleich-
tern. Mit Familienfreundlichkeit 
hat diese Forderung überhaupt 
nichts zu tun.

Es ist völlig richtig, dass unsere 
Kommunen kinderfreundlicher 
werden müssen. Dafür braucht 
es aber keine Grundgesetzände-
rung, die das Problem eher noch 
verschlimmert, sondern die Ein-
sicht der Regierenden, dass wir 
mehr für unsere Familien tun 
müssen.

Konkret bedeutet dies auch, 
dass der Shutdown mit all sei-
nen Restriktionen endgültig 
zum Ende kommen muss. Es 
mehren sich Fälle, bei denen 
die Maßnahmen bei Kindern zu 
depressiven Stimmungen führ-
ten, da sie nicht wie gewohnt 
mit anderen Kindern oder ihren 
Großeltern interagieren könn-
ten. Das ist es, was Frau Giffey 
Sorgen machen sollte – und 
nicht, wie der Staat noch mehr 
Macht über Familien bekommt. 
Es ist absolut richtig, Kindern 
und Jugendlichen vor Ort mehr 
Beteiligungsmöglichkeiten in 
der Stadtgestaltung einräumen 
zu wollen, wie es auch das Kin-
derhilfswerk vorgeschlagen hat. 
Bei den Regierungsparteien wie 
auch bei Grünen, Linken und 
FDP kann man auf solche Ein-
sichten allerdings lange warten. 
Der richtige Partner für dieses 
berechtigte Anliegen wäre daher 
die AfD, die schon seit jeher für 
mehr direkte Demokratie ein-
tritt, regional und überregional.“
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Heute wird die Polizei-
liche Kriminalstatistik für 
das Jahr 2019 vorgestellt.

Curio: 
Entschieden gegen 
Ausländerkrimi-
nalität vorgehen

Dazu erklärt der innenpoliti-
sche Sprecher der AfD-Bundes-
tagsfraktion, Gottfried Curio:

„Auch die diesjährige Polizeili-
che Kriminalstatistik weist eine 
alarmierende Überrepräsenta-
tion von Tatverdächtigen ohne 
deutschen Pass auf. Während 
die Anzahl der Tatverdächtigen 
im Vergleich zum Vorjahr sank, 
stieg der Ausländeranteil 2019 
auf 35 Prozent – und das bei 
einem Bevölkerungsanteil von 
13 Prozent.

Bei Gewaltkriminalität betrug 
der Anteil nichtdeutscher Tat-
verdächtiger 38 Prozent, bei 
Mord und Totschlag 40 Pro-
zent, bei Vergewaltigung, sexu-
elle Nötigung und Sexualdelik-

ten 37 Prozent, bei gefährlicher 
und schwerer Körperverletzung 
37 Prozent, bei Raubdelikten 
und Taschendiebstahl 40 Pro-
zent beziehungsweise 68 Pro-
zent. Hier wäre es an der Politik, 
entschieden gegen Ausländer-
kriminalität vorzugehen und 
auf Kriminalität mit sofortiger 
Abschiebung zu reagieren.
Das Dunkelfeld der nicht auf-
geklärten Fälle stieg zudem auf 

44 Prozent: kein Wunder, dass 
das subjektive Unsicherheits-
gefühl der Bevölkerung ange-
sichts dieser Zahlen weiterhin 
hoch bleibt.“
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Die wieder aufgewärm-
te Idee des grünen Bun-
desvorsitzenden Robert 
Habeck, das allgemeine 
Wahlrecht auf das Alter 
von 16 Jahren abzusen-
ken, stößt bei dem AfD-
Bundestagsabgeord-
neten Thomas Ehrhorn, 
Mitglied im Ausschuss 
für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, auf 
Unverständnis.

Ehrhorn:
Wahlrecht mit 16 ist 
völlig widersinnig und 
verantwortungslos

Ehrhorn führt dazu aus:
„Das Wahlrecht abzusenken, ist 
völlig widersinnig und verant-
wortungslos. Gerade auf links-
grüner Seite wird immer wieder 
eine vermeintlich zunehmende 
Infantilisierung junger Erwach-
sener herangezogen, um etwa 
das Jugendstrafrecht im Regel-
fall bis zum einundzwanzigsten 
Lebensjahr anzuwenden oder 
eine Jugendamtsbetreuung noch 
über die Volljährigkeit hinaus 
einzufordern. Das Schlagwort, 
das ich auch im Ausschuss im-

mer wieder höre, heißt dort 
stets, dass ‚25 das neue 18‘ sei. 
Angeblich seien junge Men-
schen erst mit Mitte zwanzig reif 
genug, sich um ihre eigenen Be-
lange zu kümmern. Bis dahin, so 
wird immer wieder vorgebracht, 
seien viele Menschen charakter-
lich ungefestigt und bräuchten 
eine besondere Nachsicht oder 
Fürsorge des Staates. Wenn 
das aber zutrifft, lässt sich nicht 
rechtfertigen, die Bürger noch 
früher über die künftigen Ver-
hältnisse in unserem Land be-
stimmen zu lassen. Dafür sind 

falsche politische Weichenstel-
lungen, wie etwa die Abschaf-
fung unserer Automobilindust-
rie oder die Gefährdung unserer 
Energieversorgung, viel zu wich-
tig, als aus einem Wahlgang eine 
nicht ernst gemeinte Veranstal-
tung zu machen. So eine schizo-
phrene Forderung kann nur von 
den Grünen kommen. Dort weiß 
man, dass deren Wähler ohne-
hin zu keiner Einsicht fähig sind 
und sich über die katastropha-
len Folgen ihrer Wahlentschei-
dung keine Gedanken machen.“
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herzliche
grüße!
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