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Themenschwerpunkt:
„Kindesmissbrauch härter bestrafen: 
  Null Toleranz für Kinderschänder!“
1. Meine Bundestagsrede
„Kindesmissbrauch ist Mord an der Kinderseele!“
AKTUELLE STUNDE: Sehen Sie hier meine Bundestagsrede zum Thema 
„Sexuellen Missbrauch effektiv bekämpfen – Kinderschutz ausweiten und 
Prävention stärken“:

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
  Alternativ auf meiner neuen Facebook-Politikerseite HIER ansehen oder

auf der Facebook-Seite der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag HIER ansehen

https://youtu.be/0TivmPib_TQ
https://youtu.be/0TivmPib_TQ
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/569220377122902/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/680063155910532
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2. Pressemitteilung (Seite 5) 
„Kindesmissbrauch härter bestrafen: Null Toleranz für Kinderschänder!“

In der Debatte zur „Änderung des Conterganstiftungsgesetzes“ setzte ich 
mich für den Schutz und die Würdigung der Betroffenen und eine Kultur 
des Lebens ein.

3. Meine Bundestagsrede 
„Wir stehen für eine Kultur des Lebens!“

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Auf Facebook lesen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf meiner neuen Facebook-Politikerseite HIER oder

auf der Website der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag HIER lesen

Alternativ auf meiner neuen Facebook-Politikerseite HIER lesen

https://youtu.be/eKlS41fwLxo
https://youtu.be/eKlS41fwLxo
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/672030163380498?__tn__=-R
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/644762609443042
https://www.afdbundestag.de/harder-kuehnel-kindesmissbrauch-haerter-bestrafen-null-toleranz-fuer-kinderschaender/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/videos/285690509146182


tino chrupalla:
17. Juni 1953: Sie starben als 
Märtyrer für unsere Freiheit!

“
Gedenktag zum 
DDR-Volksaufstand 
am 17. Juni 1953: Die 
Opfer des 17. Juni 

starben als Märty-
rer für die Freiheit - 
unsere Freiheit!

alice weidel:
Milliardentransfers: Merkel 
verpfändet deutsches Volks-
vermögen!

“
Meine Antwort auf
Angela Merkels 
Regierungserklärung 
zur EU-Ratspräsi-
dentschaft!

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/7xVzFEmXZWI
https://youtu.be/TNjpyF-yV-c
https://www.facebook.com/watch/?v=598183194146272
https://www.facebook.com/watch/?v=629058224625340
https://youtu.be/7xVzFEmXZWI
https://youtu.be/TNjpyF-yV-c


martin hess:
Antifa-Verbot! Muss es erst 
Tote geben?

“
Zum AfD-Antrag, die 
Antifa zu verbieten, 
erklärt der stellv. 
Innenpolitische 
Sprecher Martin 
Hess: „Wer diesem 

AfD-Antrag zum 
Verbot der Antifa 
nicht zustimmt, 
trägt Mitschuld an 
den Folgen links-
extremer Gewalt!“

leif-erik holm:
CDU als Steigbügelhalter für 
Wahl einer linksextremen 
Verfassungsrichterin!

“
Was haben wir eigent-
lich aus den Schrecken
des Sozialismus ge-
lernt? Leider wohl zu
wenig. Heute wird 
schon wieder mit 
der umbenannten 
SED gekuschelt und 
paktiert. Mit der Wahl 
der Betonkommu-

nistin Barbara Bor-
chardt ins Landes-
verfassungsgericht 
MV hat nun auch die 
CDU die Brandmau-
ern eingerissen und 
damit das Erbe der 
mutigen Menschen 
des 17. Juni verra-
ten.

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/zpUmj_JkKOQ
https://youtu.be/Ie7VLS5G6e0
https://www.facebook.com/watch/?v=1355733324816114
https://www.facebook.com/watch/?v=708815659951518
https://youtu.be/zpUmj_JkKOQ
https://youtu.be/Ie7VLS5G6e0
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Zum sexuellen Kindes-
missbrauchsskandal in 
Münster und den Äu-
ßerungen von Bundes-
justizministerin Christi-
ne Lambrecht nimmt
Mariana Harder-Kühnel, 
familienpolitische Obfrau 
der AfD-Fraktion im 
Bundestag, wie folgt 
Stellung:

harder-kühnel:
Kindesmissbrauch 
härter bestrafen – 
Null Toleranz für 
Kinderschänder,,Sexueller Kindesmissbrauch ist 

eine der widerwärtigsten Strafta-
ten und muss künftig grundsätz-
lich als Verbrechen eingestuft 
werden. Dass die Bundesjus-
tizministerin Lambrecht (SPD) 
Kindesmissbrauch weiterhin zu-
nächst als ein ,Vergehen’ und nur 
in besonders schweren Fällen als 
,Verbrechen’ betrachten möchte, 
ist ein Skandal.

Stattdessen sollten die gesetz-
lichen Mindeststrafen erhöht 
und der Strafrahmen durch die 
Gerichte voll ausgeschöpft wer-
den. Der Erwerb und Besitz so-
wie die Herstellung und Verbrei-
tung von Kinderpornographie 
verdienen denselben Strafrah-
men wie der sexuelle Kindes-
missbrauch an sich. Es kann 
nicht sein, dass Kinderschänder 
teilweise milder bestraft werden 
als Wirtschaftskriminelle. Hier 
sind Maß und Mitte vollständig 
abhandengekommen.

Um Kinderschänderstrukturen 
aufdecken und zerschlagen zu 
können, muss die Polizei ge-
stärkt werden – durch zusätz-
liches Personal und modernste 
Technik, um so Ermittlungskapa-
zitäten zu erhöhen. Einschlägig 
vorbestrafte Personen müssen 
besser erfasst werden, damit 
Kinder und Jugendliche nicht in 
deren Obhut gelangen und so zu 
Opfern werden können. Inter-
net-Provider müssen verpflich-
tet werden, entsprechende Hin-
weise unverzüglich zu melden 
– wenn es um das Kindeswohl 
geht, muss der Datenschutz ge-
lockert werden, ohne dass da-
mit selbst Missbrauch betrieben 
wird. Familienrichter, Mitarbei-
ter in Jugendämtern, Lehrer, Er-
zieher und Psychologen sind in 
ihrer Aus- und Fortbildung hin-

sichtlich des Kindesmissbrauchs 
verpflichtend intensiver zu 
schulen und starker zu sensibi-
lisieren. Entsprechende Betreu-
ungsangebote sind zu schaffen 
und Konzepte zur Prävention 
von Kindesmissbrauch an Kin-
dertagesstätten und Schulen zu 
entwickeln.

Kuscheljustiz, Sozialromantik, 
Pädophilierelativierung, Früh-
sexualisierung und andere Fak-
toren, die derartige Verbrechen 
begünstigen, haben in einem 
Rechtsstaat nichts zu suchen.

Wer Kindesmissbrauch effektiv 
bekämpfen will, schafft dies nur 
mit einer Nulltoleranzpolitik.’’
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Die EU-Grenzschutzagen-
tur Frontex registriert 
eine starke Zunahme 
der illegalen Grenzüber-
tritte auf den Migrati-
onsrouten über das Mit-
telmeer und warnt vor 
einer neuen Migrations-
welle und insbesonde-
re vor einer Eskalation 
an der griechisch-türki-
schen Grenze.

gauland:
Grenzen schützen 
vor der nächsten 
Migrationswelle

Dazu erklärt der Fraktionsvor-
sitzende der AfD im Deutschen 
Bundestag Alexander Gauland:

„Die Migrationskrise ist nach wie 
vor akut und ungelöst. Die Co-
rona-Pandemie hat die illegale 
Migration nach Europa lediglich 
zeitweise aus der öffentlichen 
Wahrnehmung verdrängt. Das 
Grundproblem bleibt bestehen: 
Solange die EU sich von der Will-
kür des türkischen Präsidenten 
Erdogan abhängig macht, der 
die Schleusen nach Belieben 
öffnen kann, und solange die 
Bundesregierung weiterhin fa-
tale Einladungs- und ‚Jeder kann 
bleiben‘-Signale aussendet, ist 

der nächste Asylansturm nur 
eine Frage der Zeit.

Statt die Zahlungen an Ankara 
zu erhöhen, muss die EU den 
Grenzschutz verstärken und ille-
gale Migranten konsequent und 
ausnahmslos an den Außen-
grenzen zurückweisen. Solange 
das nicht lückenlos funktioniert, 
muss Deutschland abgelehnte 
Asylbewerber und unberechtigt 
Zugewanderte rigoros zurück-
führen und illegale Einreisen an 
den eigenen Grenzen unterbin-
den.

In der Corona-Krise hat sich ge-
zeigt, dass es sehr wohl möglich 

ist, die eigenen Grenzen wirk-
sam zu kontrollieren und zu 
schützen. Auch wenn die Gren-
zen für den innereuropäischen 
Reiseverkehr wieder geöffnet 
werden, müssen die Grenzkont-
rollen aufrechterhalten werden, 
um illegale Grenzübertritte von 
Nicht-EU-Bürgern zu unterbin-
den. Reisefreiheit innerhalb der 
EU und Verhinderung illega-
ler Migration sind kein Wider-
spruch, sondern gehören not-
wendig zusammen.“
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Im Rahmen des Kon-
junkturpaketes „Coro-
na-Folgen bekämpfen, 
Wohlstand sichern, Zu-
kunftsfähigkeit stärken“ 
beschloss die Bundes-
regierung einen Kinder-
bonus in Höhe von 300 
Euro pro kindergeldbe-
rechtigtem Kind auszu-
bezahlen.

münzenmaier: 
Bundesregierung 
zahlt Kinderbonus 
für 300.000 Kinder, 
die gar nicht in 
Deutschland leben

Wie eine Nachfrage des stellv. 
AfD-Fraktionsvorsitzenden, Se-
bastian Münzenmaier, nun er-
gab, wird dieses Geld ebenfalls 
an kindergeldberechtigte EU-
Ausländer überwiesen, auch 
wenn deren Kinder überhaupt 
nicht in Deutschland leben. Die 
Regierung plant mit Kosten von 
über 90 Millionen Euro für den 
Kinderbonus der über 300.000 
im Ausland lebender Kinder. Ein 
großer Teil davon fließt in Staa-
ten wie Bulgarien und Rumä-
nien.

Münzenmaier erklärt dazu:

„Schon wenn man sich den Ti-
tel des Konjunkturpaketes an-
schaut, merkt man, dass hier et-
was gewaltig nicht stimmt. Wie 
werden die Folgen der vernich-

tenden Coronapolitik der Regie-
rung in Deutschland bekämpft, 
indem man 90 Millionen ins Aus-
land überweist? Wie wird Wohl-
stand in Deutschland gesichert, 
indem man 90 Millionen ins Aus-
land überweist? Wie wird unsere 
Zukunftsfähigkeit gestärkt, in-
dem man 90 Millionen ins Aus-
land überweist? Gar nicht!

Die AfD-Fraktion setzte sich be-
reits vor Corona dafür ein, dass 
Kinder dort Kindergeld beziehen 
sollen, wo sie wohnen. Dass jetzt 
90 Millionen Euro zur Abmilde-

rung der Coronafolgen ins Aus-
land abfließen, ist ein Schlag ins 
Gesicht aller Arbeitnehmer, die 
ihren Job verloren haben und all 
der Unternehmer, die auf staat-
liche Hilfe warten.

Vielen Menschen in Deutsch-
land könnte man mit 90 Millio-
nen Euro helfen, doch die Bun-
desregierung kümmert sich mal 
wieder lieber um den Rest der 
Welt, als um ihre eigenen Bür-
ger.“
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Wie die Neue Osnabrü-
cker Zeitung (NOZ) heu-
te mit Bezug auf eine 
Anfrage der AfD-Bun-
destagsfraktion berich-
tet, hat im vergangenen 
Jahr rund jeder zweite 
Integrationskurs-Teil-
nehmer den abschlie-
ßenden Deutsch-Test 
für Zuwanderer nicht 
bestanden. Bei Kurs-
teilnehmern, die den 
Deutsch-Test wieder-
holten, stieg die Durch-
fallquote auf fast 80 
Prozent an.

springer: 
Integrationswille
fehlt – fast die 
Hälfte der Migran-
ten scheitert am 
Deutschkurs

Integrationskurse sollen neben 
der deutschen Sprache auch 
Kenntnisse unserer Rechtsord-
nung, Kultur und Geschichte 
vermitteln. Die Ausgaben für 
Integrationskurse haben sich in 
den letzten Jahren dabei mehr 
als verdreifacht. Wurden im Jahr 
2015 noch rund 269 Millionen 
Euro dafür aufgewendet, waren 
es im Jahr 2018 bereits 874 Mil-
lionen Euro.

Dazu teilt der arbeits- und so-
zialpolitische Sprecher der 
AfD-Bundestagsfraktion, René 
Springer, mit:

„Es ist nicht akzeptabel, dass 
steuerfinanzierte Integrations-
angebote in dreistelliger Millio-
nenhöhe massenhaft ins Leere 
laufen. Die hohen Durchfallquo-
ten der vergangenen Jahre zei-
gen, dass vielen Migranten die 

notwendige Lernkultur oder der 
Integrationswille fehlt. Ziel muss 
es sein, Zuwanderung so zu 
steuern, dass sie einen erkenn-
baren Mehrwert für unsere Ge-
sellschaft bringt.“
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Heute beschäftigte sich 
der Ausschuss für Recht 
und Verbraucherschutz 
des Deutschen Bun-
destags in einer öffent-
lichen Anhörung mit 
dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur 
Änderung des Netz-
werkdurchsetzungsge-
setzes (NetzDG).

reusch: 
Geplante Änderung 
des NetzDG ist 
blamable Mogel-
packungDer rechtspolitische Sprecher 

der Fraktion der AfD-Fraktion 
im Deutschen Bundestag, Lei-
tender Oberstaatsanwalt a. D. 
Roman Reusch, fühlte sich nach 
den Einlassungen der Sachver-
ständigen in seiner Haltung be-
stätigt:

„Wir haben das NetzDG von An-
fang an abgelehnt und zu seiner 
Abschaffung als eine unserer 
ersten Maßnahmen nach Einzug 
in den Deutschen Bundestag ei-
nen Gesetzentwurf eingebracht. 
Die heutige Anhörung gibt uns 
Recht: Das NetzDG ist europa-
rechtswidrig, verfassungswid-
rig und hat kaum praktischen 
Nutzen. Die weit überwiegende 
Anzahl von Löschungen bezie-
hungsweise Sperrungen durch 
Facebook, YouTube, Twitter und 
Co. werden auf Grund der soge-
nannten Gemeinschaftsregeln 

(„community guidelines“), also 
jeweils eigenen Nutzungsbedin-
gungen vorgenommen. Die ge-
plante Ausweitung des NetzDG, 
durch welche neue Verfahren 
und Bürokratie eingeführt wer-
den sollen, bezieht sich jedoch 
gar nicht auf diese Gemein-
schaftsregeln, sodass der Groß-
teil der Änderungen ins Leere 
geht.

Hinzu kommt, dass das neue 
Gegenvorstellungsverfahren 
von den Anbietern Sozialer 
Netzwerke oft gar nicht um-
gesetzt werden kann, weil die 
Bundesregierung im parallel be-
handelten sogenannten ‚Gesetz 
zur Bekämpfung des Rechtsex-
tremismus und der Hasskrimi-

nalität‘ vorschreiben will, dass 
bei erfolgter Löschung eine Mel-
dung an das Bundeskriminal-
amt ergehen soll, wovon der Be-
troffene gerade nicht informiert 
werden darf.

Dieses kopflose Vorgehen der 
Bundesregierung wird sich am 
Ende negativ auf alle Beteiligten 
auswirken: Die Anbieter Sozialer 
Netzwerke, die von Löschungen 
Betroffenen sowie nicht zuletzt 
die selbstverständlich auch im 
Netz schützenswerten Opfer 
von Straftaten wie Beleidigung 
oder Bedrohung.

Das NetzDG sollte nicht geän-
dert, sondern grundsätzlich ab-
geschafft werden.“
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herzliche
grüße!
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