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mariana kompakt
Liebe Freunde,
wie Sie alle wissen, hat Corona es uns in den letzten Monaten leider unmög-
lich gemacht, Veranstaltungen durchzuführen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen 
zu können, dass wir für den Herbst wieder etliche Veranstaltungen geplant 
haben, die zumindest teilweise in sehr großen Hallen stattfinden, so dass wir 
für alle Eventualitäten gewappnet sind.
 

ES WERDEN NOCH WEITERE HOCHKARÄTIGE REDNER HINZUKOMMENI! Hier 
aber schon einmal vorab die bislang feststehenden Termine:

1. Termine für meine neue HESSENTOUR im Herbst 2020

Ich freue mich sehr darauf, Euch/Sie wiederzusehen. 
Auf hervorragende Gastredner, gute Gespräche und nette Abende. 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich 
wunderschöne und erholsame Sommerferien. 
Bis bald! Ihre/Eure Mariana

MARIANA HARDER-KÜHNEL (MdB)
www.mariana-harder-kuehnel.de

VERANSTALTUNGSKALENDER
HESSENTOUR HERBST 2020

MARIANA HARDER-KÜHNEL (MdB)

22.08. Limburg-Weilburg mit J. Nolte (MdB)
29.08. Hersfeld-Rotenburg / Werra-Meißner mit G. Schenk (MdL)
01.09. Wetterau mit A. Lichert (MdL), J. Nolte (MdB)
21.09. Bergstraße mit M. Hohmann (MdB)
22.09. Vogelsberg mit Dr. G. Curio (MdB), M. Hohmann (MdB)
25.09. Offenbach-Land mit Dr. G. Curio (MdB), 
 S. Brandner (MdB), M. Hohmann (MdB)
16.10. Main-Kinzig mit M. Hohmann (MdB), H. Nitzsche
17.10. Main-Taunus, T. Chrupalla (MdB), H. Scholz (MdL),
 M. Hohmann (MdB)
22.10. Kassel-Land mit L.-E. Holm (MdB), 
 Dr. G. Curio (MdB), J. Nolte (MdB)
10.11. Vogelsberg mit T. Chrupalla (MdB), 
 M. Hohmann (MdB), R. Lambrou (MdL)
12.11. Gießen mit St. Brandner (MdB), Dr. M. Krah (MdEP)
01.12. Main-Kinzig / Fulda / Kassel-Stadt / 
 Hersfeld-Rotenburg / Vogelsberg / Werra-Meißner mit 
 T. Chrupalla (MdB), M. Hohmann (MdB), G. Schenk (MdL)
05.12. Lahn-Dill mit St. Brandner (MdB), Dr. M. Jongen (MdB)
(Orte und Zeiten werden jeweils kurz vor der Veranstaltung bekanntgegeben.)
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2. Pressemitteilung (Seite 6) 
„Kinderehen endlich effektiv bekämpfen!“

Auf meiner neuen Facebook-Politikerseite (Klick auf Bild) oder
auf der Website der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag HIER lesen

3. Pressemitteilung (Seite 7) 
„Mädchen und Frauen vor Genitalverstümmelungen schützen!“

Auf meiner neuen Facebook-Politikerseite (Klick auf Bild) oder
auf der Website der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag HIER lesen

https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/658416584744311
https://www.afdbundestag.de/harder-kuehnel-kinderehen-endlich-effektiv-bekaempfen/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/654764241776212
https://www.afdbundestag.de/harder-kuehnel-maedchen-und-frauen-vor-genitalverstuemmelungen-schuetzen/


alice weidel:
Stuttgart ist Folge Ihrer 
verfehlten Migrationspolitik!

“
Wir als AfD-Fraktion 
haben die Gewaltex-
zesse in Stuttgart auf 
die Tagesordnung im 
Bundestag gesetzt. 
Wir brauchen end-

lich eine Wende in 
der Migrations- und 
Sicherheitspolitik!
Meine Rede zur Kra-
wallnacht.

alexander gauland:
Diese EU steht in Flammen!
“
Macron versucht, 
von islamischen Se-
paratisten eroberte 
Gebiete Frankreichs 
zurückzuerobern.
In Deutschland 

zeigen die Vorfälle in 
Duisburg und Stutt-
gart, dass wir auch 
endlich handeln 
müssen.

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/612j8XOYtes
https://youtu.be/MMYgt_dwp4o
https://www.facebook.com/aliceweidel/videos/909455512852325/
https://youtu.be/612j8XOYtes
https://youtu.be/MMYgt_dwp4o


tino chrupalla:
Wo soll eigentlich der neue 
Strom herkommen?

“
Tino Chrupalla, stv. 
Vorsitzender der 
AfD-Fraktion im 
Deutschen Bun-
destag, stellt in 
der Debatte zum 

Kohleausstieg klar: 
„Tragfähige Ersatz-
konzepte nach dem 
Kohleausstieg liegen 
nicht vor.“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

leif-erik holm:
Bürokratiemonster
Deutschland!

“
Ganz Deutschland 
ächzt unter dem 
Bürokratie-Wahnsinn. 
Gerade die kleinen 
Unternehmen lei-
den unter dem Ver-
ordnungswahn von 
Bund, Ländern und 
Gemeinden. 

Wen wundert es da 
noch, dass Deutsch-
land im internationa-
len Gründer-Ranking 
auf Platz 125 steht … 
hinter Ländern wie 
Guinea, Djibouti und 
Mali. Was für ein 
Irrsinn!

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/dvRk9lNsquU
https://youtu.be/dvRk9lNsquU
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1563438323840760/
https://youtu.be/JFejA3SQRmw
https://www.facebook.com/leiferikholm2/videos/573414683371490/
https://youtu.be/JFejA3SQRmw


merkel im kreuzverhör:
Sondersitzung Konjunkturpaket
“
Gottfried Curio, 
René Springer und 
Leif-Erik Holm neh-
men Bundeskanz-

lerin Angela Merkel 
in der Regierungs-
befragung in die 
Mangel.

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

sebastian münzenmaier:
Mit Deutschland-urlaub
aus der Krise!

“
Sebastian Münzen-
maier, Vorsitzender 
des Ausschusses für 
Tourismus im Deut-
schen Bundestag, 
fordert in seiner Rede 
die Bundesregierung 
auf, den Inlandstou-
rismus in diesem Jahr 
gezielt zu fördern. 

Allen Personen, die 
im gesamten Jahr 
2019 in Deutschland 
steuerpflichtig ge-
wesen seien, solle bei 
mindestens sieben-
tägigen Urlaubsreisen 
ein Reisezuschuss in 
Höhe einer Übernach-
tung gewährt werden.

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/p7qnBkcO2EE?t=637
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/1209738592705036/
https://youtu.be/aLlAtkKb4Js
https://youtu.be/aLlAtkKb4Js
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/560651784563460/
https://youtu.be/p7qnBkcO2EE?t=637
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Im Jahr 2017 trat das Ge-
setz zur Bekämpfung 
von Kinderehen in Kraft, 
das im Juli evaluiert wird. 
Eine Analyse von „Ter-
re des Femmes“ ergab, 
dass in den ersten zwei 
Jahren seit Inkrafttreten 
des Gesetzes bundes-
weit lediglich 813 Fälle 
offiziell registriert und 
nur zehn Kinderehen 
aufgehoben wurden.

harder-kühnel:
Kinderehen endlich 
effektiv bekämpfen

Mariana Harder-Kühnel, fami-
lienpolitische Obfrau der AfD-
Fraktion im Bundestag, nimmt 
hierzu wie folgt Stellung:

„Es ist unerträglich, dass auch 
drei Jahre nach dem Inkrafttre-
ten des Gesetzes zur Bekämp-
fung von Kinderehen deren tat-
sächliche Anzahl in Deutschland 
nach wie vor unbekannt ist. In 
einigen Bundesländern werden 
nicht einmal Statistiken geführt, 
sodass von einer hohen Dun-
kelziffer ausgegangen werden 
muss. Wie mangelhaft die prak-
tische Umsetzung des Geset-
zes in den Ländern gehandhabt 
wird, zeigt zum Beispiel die mas-
sive Diskrepanz zwischen den 
Zahlen aus Berlin und Bayern. 
Während in Berlin von April 2017 

bis April 2018 lediglich drei Fälle 
von Kinderehen erfasst wurden, 
hat man in Bayern im gleichen 
Zeitraum 367 Fälle registriert. 
Neuere staatliche bundesweite 
Zahlen existieren nicht. Es fehlt 
offenbar jeder politische Wille, 
das Gesetz mit der nötigen Ri-
gorosität durchzusetzen. Für die 
betroffenen Minderjährigen ist 
das eine Katastrophe.

Mit der bevorstehenden Evalu-
ierung des Gesetzes werden die 
erheblichen Mängel bei der bis-
herigen staatlichen Umsetzung 
offen zu Tage treten. Die bun-
desweite statistische Erfassung 
von Kinderehen wird zukünftig 
von ebenso zentraler Bedeu-
tung sein wie die Vornahme ge-
eigneter präventiver und repres-
siver Maßnahmen. Der Staat ist 
in der Pflicht, bei der behördli-
chen Zuständigkeit Transparenz 
für betroffene Minderjährige zu 

schaffen, Beratungsstellen und 
Jugendämter finanziell und per-
sonell angemessen auszustat-
ten, Behördenmitarbeiter juris-
tisch adäquat zu schulen und 
Jugendliche an den Schulen über 
ihre Rechte und Hilfsangebo-
te aufzuklären. Zudem müssen 
staatliche und religiöse Trauun-
gen von minderjährigen Perso-
nen sowie Eheschließungen mit 
diesen fortan unter Strafe ge-
stellt werden, auch, wenn diese 
im Ausland erfolgen.

Kulturfremde Traditionen zum 
Schaden der betroffenen Min-
derjährigen dürfen hierzulande 
nicht Fuß fassen. Wir fordern, 
dass das Gesetz zur Bekämp-
fung von Kinderehen endlich ef-
fektiv umgesetzt wird.“
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Die Anzahl weiblicher 
Genitalverstümmelun-
gen in Deutschland ist 
in den vergangenen 
drei Jahren um 44 Pro-
zent gestiegen. Bis zu 
68.000 Frauen sind be-
reits betroffen, bis zu 
14.900 Mädchen akut 
davon bedroht. Dies er-
gab eine aktuelle Studie 
im Auftrag des Famili-
enministeriums.

harder-kühnel:
Mädchen und Frauen 
vor Genitalverstüm-
melungen schützen

Dazu teilt die Obfrau der AfD-
Bundestagsfraktion im Fami-
lienausschuss, Mariana Harder-
Kühnel, mit:

„Bei der weiblichen Genitalver-
stümmelung handelt es sich um 
eine frauenfeindliche und bestia-
lische Tradition, die in Deutsch-
land zurecht unter Strafe steht. 
Derartige Misshandlungen wer-
den in der Regel unter katast-
rophalen hygienischen Bedin-
gungen, ohne Betäubung, mit 
Glasscherben oder Rasierklingen 
vorgenommen. Viele der betrof-
fenen Mädchen sterben bereits 
an den unmittelbaren Folgen 
des Eingriffs, aber auch bei den 
Überlebenden bleiben lebens-
lange, massive körperliche und 
seelische Schäden zurück.

Die Ursache für den deutli-
chen Anstieg der Fallzahlen in 

Deutschland liegt in der anhal-
tenden Zuwanderung aus zahl-
reichen Regionen Afrikas, Arabi-
ens und Südostasiens, in denen 
die weibliche Genitalverstüm-
melung praktiziert wird.

Die tatsächliche Dunkelziffer 
dürfte jedoch noch weit höher 
liegen. Etliche Fälle von weibli-
cher Genitalverstümmelung blei-
ben leider unerkannt und können 
strafrechtlich nicht verfolgt wer-
den. Die gesetzliche Einführung 
einer ärztlichen Meldepflicht 
nach französischem Vorbild ist 
daher dringend erforderlich. Das 
Ausmaß der weiblichen Genital-
verstümmelung muss präziser 
ermittelt und jeder bekannte Fall 
bundesweit zentral erfasst wer-
den. Jugendämter, Beratungs-
stellen und Frauenhäuser sind 
personell und finanziell aufzu-
stocken, damit sie Mädchen und 

Frauen ausreichend über ihre 
Rechte informieren und im Not-
fall konkrete Hilfsangebote zur 
Verfügung stellen können. Eben-
so muss an Kindergärten und 
Schulen eine angemessene Auf-
klärung erfolgen.

Strafbares Verhalten darf auch 
nicht unter dem Deckmantel 
‚kultureller Tradition‘ geduldet 
werden.
Nun beginnen in den Bundes-
ländern die Schulferien und es 
ist zu befürchten, dass gerade 
in dieser Zeit wieder zahlreiche 
Mädchen zum Zwecke der Be-
schneidung ins Ausland ver-
bracht werden. Es besteht drin-
gender Handlungsbedarf.

Mädchen und Frauen müssen 
endlich konsequent vor Geni-
talverstümmelungen geschützt 
werden!’’
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Die Grünen sollen sich 
laut Medienberichten 
auf ihrem Parteitag im 
November ein von der 
parteiinternen AG Viel-
falt erdachtes „Statut 
für eine vielfältige Par-
tei“ geben. Das kündig-
te der Parteivorsitzen-
de, Robert Habeck, an.

gauland:
Grüne werfen Er-
rungenschaften der 
Aufklärung über BordDer Vorsitzende der AfD-Frak-

tion im Deutschen Bundestag, 
Alexander Gauland, sagt dazu:

„Die Grünen schreiten weiter 
voran auf ihrem Weg, die Er-
rungenschaften der Aufklärung 
über Bord zu werfen.

Die Besetzung von Ämtern nach 
angeborenen äußerlichen Merk-
malen ist nicht menschenwür-
dig. In den vergangenen Jahr-
hunderten haben Menschen 
weltweit hart dafür kämpfen 
müssen, dass nicht Geburts-

recht, sondern Befähigung und 
demokratische Legitimation da-
rüber entscheiden sollen, wer 
ein Amt bekleiden darf.

Geht es nach den vielfältigen 
Grüninnen, hat jemand, der weiß 
und männlich zur Welt kommt, 
künftig schlechte Aussichten. Er 
soll erstmal niederknien und für 
diese Erbsünde um Verzeihung 
bitten. Das erinnert an mittel-
alterliches Flagellantentum und 
hat mit dem Gleichheitsideal der 

Aufklärung nichts mehr zu tun.

Die Grünen treiben die Frag-
mentierung der Gesellschaft mit 
ihrer absurden Identitätspolitik 
immer weiter voran. Jeder, der 
Freiheit, Gleichheit und Einigkeit 
im Sinn hat, muss sich diesem 
grünen Irrsinn in den Weg stellen.“
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Ab dem heutigen 1. Juli
2020 übernimmt Deutsch-
land die EU-Ratspräsi-
dentschaft.

Weidel/Gauland/
Chrupalla: 
Deutsche EU-Ratsprä-
sidentschaft nicht auf 
Kosten der deutschen 
Steuerzahler

Dazu erklärt die Vorsitzende 
der AfD-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Alice Weidel:
„Die Bundesregierung hätte nun 
die Chance, einige dringende 
Probleme Europas einer Lösung 
näher zu bringen.
Ob Mammutausgaben für Coro-
na-Hilfen oder den sogenannten 
Green Deal: Es besteht die ern-
ste Gefahr, dass erneut Politik 
mit der Brieftasche der deut-
schen Steuerzahler gemacht 
wird. Staaten wie Österreich und 
die Niederlande, haben bereits 
berechtigte Zweifel an den ge-
planten Maßnahmen geäußert. 
Sie dürfen nicht einfach ignoriert 
werden.
Der Weg der EU in die Haftungs-
union zu Lasten Deutschlands 
und der anderen Nordländer 
muss endlich beendet werden.
Ich fürchte aber, dass wir hier 
von der Merkel-Regierung wenig 
Positives sehen werden.“

Der AfD-Fraktionsvorsitzende 
Alexander Gauland sagt:
„Die Bundesregierung sollte die 
zweite deutsche Ratspräsident-
schaft dazu nutzen, dem Macht-
anspruch Brüssels, die EU in 
einen souveräner Superstaat 
umzuwandeln, entschlossen ent-

gegenzutreten. Stattdessen wäre 
jetzt die Gelegenheit, der ur-
sprünglichen Idee der EU als Ver-
bund souveräner Mitgliedsstaa-
ten endlich wieder neues Leben 
einzuhauchen.
Denn nicht erst Corona- und Mi-
grationskrise haben gezeigt, dass 
sich die meisten Probleme unse-
rer Zeit nach wie vor am besten 
und effektivsten von den Natio-
nalstaaten selbst lösen lassen.
Doch Merkel wird zum Abschluss 
ihrer Kanzlerschaft vermutlich 
das genaue Gegenteilt tun und die 
EU weiter auf dem Weg hin zum 
europäischen Superstaat und da-
mit in das absehbare Scheitern 
der europäischen Idee treiben.“

Der stellvertretende AfD-Frak-
tionsvorsitzende Tino Chrupalla, 
äußert sich wie folgt:
„Deutschland muss während 
seiner EU-Ratspräsidentschaft 
deutlich machen, dass europäi-
sche Solidarität nicht länger eine 
Einbahnstraße sein darf.
Eine Selbstbedienung Brüssels am 
deutschen Steuergeld darf nicht 
weiter hingenommen werden.
Nach allem, was bislang verlaut-
bart wurde, müssen wir aber da-
von ausgehen, dass die Deutschen 
auch unter der Ratspräsident-
schaft ihrer eigenen Regierung 
erneut weit überproportional zur 
Kasse gebeten werden.“
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In dieser Woche bringt 
die AfD-Fraktion einen 
Antrag in den Deutschen 
Bundestag ein, mit dem 
Kinder durch vielfältige 
Maßnahmen besser ge-
gen sexuellen Missbrauch 
geschützt werden und 
die Opfer solcher Strafta-
ten leichter entschädigt 
werden sollen.

ehrhorn: 
Kinder endlich syste-
matisch vor sexuellem 
Missbrauch schützen

Zu dem Hintergrund des Antra-
ges erläutert Thomas Ehrhorn, 
Mitglied im Ausschuss für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend: 
„Es vergeht leider kein Jahr, in 
dem nicht erschreckende Fäl-
le von sexuellem Kindesmiss-
brauch in Deutschland bekannt 
werden, wie aktuell die Taten von 
Münster. Schon vor Jahren hat 
die Bundesregierung die Stelle ei-
nes unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen Miss-
brauchs an Kindern (UBSKM) 
geschaffen, leider ohne bislang 
zeitnah dessen Erkenntnisse 
und Anregungen in ihrer Politik 
umzusetzen. Dieser UBSKM hat 
uns im Familienausschuss in den 
vergangenen beiden Jahren Er-
schütterndes berichtet und uns 
alle gebeten, seine Forderungen 
zu unterstützen, um wirkungs-
voller dem Kindesmissbrauch 
entgegentreten zu können.
Die AfD-Fraktion ist dieser Bit-
te gerne nachgekommen und 
hat den nun vorgelegten An-
trag erarbeitet, um Kinder end-

lich systematisch vor sexuellem 
Missbrauch zu schützen. Unse-
re Forderungen sollen eine ver-
besserte Zusammenarbeit von 
Jugendämtern, Strafverfolgungs-
behörden und Gerichten bewir-
ken. Sie zielen darauf ab, diese In-
stitutionen besser auszustatten, 
damit sie effektiver zum Schutz 
von Kindern wirken können. Sie 
sollen Ärzten die straffreie Wei-
tergabe von Verdachtshinweisen 
ermöglichen, Strafrahmen auf 
dem Gebiet des sexuellen Kindes-
missbrauchs verschärfen und die 
Sicherungsverwahrung erleich-
tern. Eine sensibilisierende Fort-
bildung von Richtern in diesem 
Bereich soll ermöglicht sowie 
Missbrauchsdelikte an Kindern 
in polizeilichen Führungszeugnis-
sen länger ausweisen werden.
Außerdem möchten wir die Ent-
schädigung betroffener Opfer 
verbessern und erleichtern, in-
dem der Anspruch darauf be-
kannt gemacht wird und weder 
zeitliche Ausschlusskriterien 
noch andere unüberwindbare 

Hürden der Inanspruchnahme 
Berechtigten im Weg stehen.
Und schließlich fordern wir ein, 
dass gerade staatliche Institutio-
nen, wie Kindergärten und Schu-
len ein Schutzraum für Kindern 
werden und keinesfalls ein Tatort. 
Dazu ist es auch, wie von uns be-
antragt, unumgänglich, dort alle 
Konzepte der sogenannten ‚Früh-
sexualisierung‘ zu verbieten. Die-
se sind nicht nur objektiv struktu-
rell missbrauchsanfällig, wie erst 
Ende letzten Jahres wieder die 
Missbrauchsfälle im Rahmen des 
vermeintlichen Pädagogikkon-
zepts ‚Original Play‘ in Hamburger 
und Berliner Kitas gezeigt haben, 
sondern entstammen auch ge-
danklich dem Erbe pädokriminel-
ler Sexualpädagogen, wie Helmut 
Kentler, die viel zu lange in unse-
rem Lande hofiert wurden. Wer 
den Ideen der ‚sexuellen Früh-
erziehung‘ heute immer noch das 
Wort redet, macht sich bei struk-
turellem Kindesmissbrauch in 
staatlichen und staatsnahen 
Einrichtungen mitschuldig.“
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herzliche
grüße!
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