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mariana kompakt
1) Kuppel-TALK der Junge Alternative zum Schwerpunktthema:
 „Effektive Bekämpfung von Kindesmissbrauch“

Kuppel-TALK ansehen - Klick auf Vorschaubild

Es freut mich, dass ich von der Junge Alternative eingeladen wurde, um in 
deren neuem Format Kuppel-TALK ein Interview mit mir zum Thema „Ef-
fektive Bekämpfung von Kindesmissbrauch“ zu führen. Angesichts der 
aktuellen Missbrauchsfälle wird diese Problematik in den kommenden  
Wochen und Monaten zu einem Schwerpunkt der Arbeit in der AfD-Bun-
destagsfraktion werden.     

Wer Kindesmissbrauch effektiv bekämpfen will, der schafft das nur mit einer 
NULLTOLERANZ-POLITIK!

https://youtu.be/gFuiUQRZips
https://youtu.be/gFuiUQRZips
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Um Ihnen unsere parlamentarische Arbeit näherzubringen, werde ich  
Ihnen in den kommenden Monaten jeweils meine aktuell in den Bundes-
tag eingebrachten Anträge vorstellen. 

2) MEINE aktuell in den Bundestag eingebrachten ANTRÄGE

Antrag 1:  Bekämpfung der Vielehe in Deutschland 

Wie viele von Ihnen wissen, sind im Islam bis zu vier Ehefrauen (zzgl. einer 
unbestimmten Anzahl an Konkubinen) erlaubt. Und diese Form der Ehe 
mit mehreren Frauen ist eben mittlerweile auch in Deutschland für viele 
muslimische Männer selbstverständliche Lebenswirklichkeit. Möglich ist 
das, weil z.B. religiöse Eheschließungen in Deutschland ohne vorherige 
standesamtliche Trauung erfolgen können. Daraus folgt, dass muslimi-
sche Männer unerkannt mehrere Frauen religiös heiraten können, ob-
wohl sie bereits standesamtlich mit einer Frau verheiratet sind.

Was wollen wir dagegen tun? 
Mein Antrag zur Bekämpfung der Vielehe in Deutschland:

Kompletten Antrag 1 lesen - Klick auf Vorschaubild

...

Antrag 2: Bekämpfung der Kinderehen in Deutschland

Der zweite aktuelle Antrag ist meine Aufforderung an die Bundesregie-
rung, Kinderehen endlich effektiv zu bekämpfen! Denn im Jahr 2017 trat 
zwar ein Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen in Kraft, es blieb aller-
dings bislang nahezu wirkungslos. 
Eine Analyse von „Terre des Femmes“ ergab, dass in den ersten zwei 
Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes bundesweit lediglich 813 Fälle of-
fiziell registriert und nur zehn Kinderehen aufgehoben wurden. Es ist un-
erträglich, dass auch drei Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Bekämpfung von Kinderehen deren tatsächliche Anzahl in Deutschland 
nach wie vor unbekannt ist. 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/227/1922705.pdf
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Kompletten Antrag 2 lesen - Klick auf Vorschaubild

...

In einigen Bundesländern werden nicht einmal Statistiken geführt, sodass 
leider von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen werden muss.  Wie 
mangelhaft die praktische Umsetzung des Gesetzes in den Ländern ge-
handhabt wird, zeigt zum Beispiel die massive Diskrepanz zwischen den 
Zahlen aus Berlin und Bayern. Während im rot-rot-grünen 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 staat-
liche bundesweite Zahlen existieren nicht. 
Es fehlt offenbar jeder politische Wille, das Gesetz mit der nötigen Rigo-
rosität durchzusetzen. Für die betroffenen Minderjährigen - meist kleine 
Mädchen - ist das eine Katastrophe.

Was wollen wir dagegen tun? 
Mein Antrag zur Bekämpfung der Kinderehe in Deutschland:

Antrag 3: Mädchen und Frauen schützen: Meldepflicht für Fälle weiblicher Genital- 
     verstümmelungen einführen 
Hierzu muss man wissen, dass die Anzahl weiblicher Genitalverstümme-
lungen in Deutschland in den vergangenen drei Jahren um 44 Prozent ge-
stiegen ist. 68.000 Frauen sind bereits betroffen, bis zu 15.000 Mädchen 
akut davon bedroht. 
Bei der weiblichen Genitalverstümmelung handelt es sich um eine frau-
enfeindliche und bestialische Tradition, die in Deutschland zurecht unter 
Strafe steht. Derartige Misshandlungen werden in der Regel unter katastro- 
phalen hygienischen Bedingungen, ohne Betäubung, mit Glasscherben 
oder Rasierklingen vorgenommen. 
Viele der betroffenen Mädchen sterben bereits an den unmittelbaren 
Folgen des Eingriffs, aber auch bei den Überlebenden bleiben lebenslan-
ge, massive körperliche und seelische Schäden zurück. 
Die Ursache für den deutlichen Anstieg der Fallzahlen in Deutschland 
liegt in der anhaltenden Zuwanderung aus zahlreichen Regionen Afrikas, 
Arabiens und Südostasiens, in denen die weibliche Genitalverstümme-
lung praktiziert wird.  

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/227/1922706.pdf


Reden der Woche - Themen der Woche4

Kompletten Antrag 3 lesen - Klick auf Vorschaubild

...

Etliche Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung bleiben aber leider 
unerkannt und können somit strafrechtlich nicht verfolgt werden. 

Was wollen wir dagegen tun? 
Mein Antrag zur Bekämpfung der Genitalverstümmelung in Deutschland:

Antrag 4: Corona-Einschränkungen - Vereinsamung und Erkrankung von Senioren 
      verhindern
Ältere Menschen sind während der Corona-Zeit besonders betroffen: 
Nicht nur sind sie besonders anfällig für eine Erkrankung, sie haben häu-
fig auch unter den starken Einschränkungen, insbesondere den Kontakt-
beschränkungen, zu leiden.

Was wollen wir dagegen tun? 
Mein Antrag zur Verhinderung von Vereinsamung und Erkrankung von Se-
nioren durch die Corona-Einschränkungen:

Kompletten Antrag 4 lesen - Klick auf Vorschaubild

...

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/227/1922704.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/225/1922550.pdf


Reden der Woche - Themen der Woche5

3) Claudia Roth und der Sexismusvorwurf an AfD-Politiker
Nach einem Bericht unter anderem in der WELT vom 16.09.2020 beklagt 
Claudia Roth mit dem Einzug der AfD eine angebliche Verrohung im Parlament:

“Die Maskulinisten und Retromänner formieren sich nun, 
sie wollen sich zurückholen, was ihnen gar nicht gehört: 
Macht, Einfluss, das Sagen”
„Wenn eine Abgeordnete redet, egal aus welcher Fraktion, 
drehen sich viele Männer um, quatschen, hören nicht 
mehr zu, der Lärmpegel steigt.“
WELT-Artikel lesen - Hier klicken

Diesen Vorwurf gegen die AfD habe ich entschieden zurückgewiesen.  
Bitte lesen Sie hierzu meine Pressemitteilung auf Seite 12 im Magazin  
sowie auf meiner facebook-Seite. Auch die Junge Freiheit hat darüber 
berichtet:

Pressemitteilung lesen - Klick auf Vorschaubild

JF-Artikel lesen - Klick auf Vorschaubild
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https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/709582749627694
https://www.welt.de/politik/deutschland/article215859326/Claudia-Roth-Mit-AfD-Einzug-sei-der-Sexismus-in-Bundestag-zurueckgekehrt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article215859326/Claudia-Roth-Mit-AfD-Einzug-sei-der-Sexismus-in-Bundestag-zurueckgekehrt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article215859326/Claudia-Roth-Mit-AfD-Einzug-sei-der-Sexismus-in-Bundestag-zurueckgekehrt.html
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/709582749627694
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/afd-sexismus-vorwuerfe/
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/709582749627694
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/afd-sexismus-vorwuerfe/
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4) HESSENTOUR 2020 - Eindrücke vergangener Veranstaltungen: 
KV Limburg-Weilburg - 22.08.2020, mit Jan Nolte

KV Hochtaunus/Schmitten - 29.08.2020

KV Wetterau - 01.09.2020, mit Andreas Lichert, Jan Nolte, Dr. Gottfried Curio, 
Martin Hess und einigen nicht geladenen Gästen: Antifa, „Omas gegen Rechts“

KV Main-Kinzig - 13.09.2020, mit Corinna Miazga, Robert Lambrou

KV Main-Kinzig - 05.09.2020, mit Dirk Gaw, Johannes Marxen
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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 Veranstaltungen finden Sie hier:

5) HESSENTOUR 2020 - Bevorstehende Veranstaltungen: 

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. Hochtaunus / Schmitten
01.09. Wetterau mit A. Lichert (MdL), J. Nolte (MdB), 
 Dr. G. Curio (MdB), M. Hess (MdB) 
05.09. Main-Kinzig mit D. Gaw (MdL), J. Marxen 
13.09. Main-Kinzig mit C. Miazga (MdB), R. Lambrou (MdL) 
21.09. Bergstraße mit L.-E. Holm (MdB), Dr. M. Jongen (MdB), 
 M. Hohmann (MdB) 
24.09. Vogelsberg mit Dr. A. Gauland (MdB), M. Hohmann (MdB)
25.09. Offenbach-Land mit Dr. G. Curio (MdB), St. Brandner (MdB), 
 M. Hohmann (MdB) 
16.10. Main-Kinzig / Hanau mit M. Hohmann (MdB), H. Nitzsche 
17.10. Main-Taunus mit 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),
 Dr. R. Hartwig (MdB) 
01.12. Main-Kinzig / Fulda / Kassel-Stadt / Hersfeld-Rotenburg / 
 Vogelsberg / Werra-Meißner mit 
 T. Chrupalla (MdB), M. Hohmann (MdB), G. Schenk (MdL) 
04.12. Darmstadt / Darmstadt-Dieburg / Groß-Gerau
 mit St. Brandner (MdB), Dr. M. Jongen (MdB)
05.12. Lahn-Dill mit St. Brandner (MdB), R. Reusch (MdB), J. Nolte (MdB)
(Orte und Zeiten werden jeweils kurz vor der Veranstaltung bekanntgegeben.)



alice weidel:
Wer Armut importiert, 
verarmt selbst!

“
„Nachhaltigkeit“ muss 
als Vorwand für Öko-, 
Klima- und Umwelt-
sozialismus herhalten, 
für globale Umver-
teilung und Planwirt-
schaft im Weltmaß-
stab.

Und Sie lernen nicht 
aus Ihren Fehlern. 
Sie missbrauchen die 
Bilder aus #Moria, um 
den eigenen Bürgern 
ein zweites „2015“ 
aufzuzwingen. 

tino chrupalla:
30 Jahre Einheit: Immer noch 
wirtschaftliche Ungleichheit!

“
Tino Chrupalla, 
stellv. Vorsitzender 
der AfD-Fraktion 
im Deutschen Bun-
destag, kritisiert in 
der Debatte über 
den Jahresbericht 
2020 zum Stand der 
Einheit die Bilanz 

von 30 Jahren Ein-
heit. „Es kann nicht 
sein, dass Ost und 
West bis heute nicht 
wirtschaftlich gleich-
gestellt sind. Glei-
ches Geld für gleiche 
Leistung muss end-
lich gelten!“

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/WGlMpT_dXb0
https://youtu.be/4AfNy1Dr5Os
https://www.facebook.com/aliceweidel/videos/4018093271580989/
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/329036631646143/
https://youtu.be/WGlMpT_dXb0
https://youtu.be/4AfNy1Dr5Os


tino chrupalla:
Fall Nawalny zeigt: Regierung 
verrät deutsche Interessen!

“
In der Aktuellen 
Stunde zum Fall 
Nawalny stellt Tino 
Chrupalla, stellv. 
Vorsitzender der 
AfD-Fraktion, klar: 
„Der Anschlag auf 
Alexei Nawalny 

bedarf unbeding-
ter Aufklärung. Er 
darf aber nicht zum 
Anlass genommen 
werden, ihn mit 
der Energiepolitik 
Deutschlands zu ver-
mischen.“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

bernd baumann:
Deutschland ist Einwande-
rungsstaat mit Denkverbot!

“
Dr. Bernd Baumann zum gestern im 
Bundestag debattierten „Passgesetz“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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https://youtu.be/Zp6vOOIlAJQ
https://youtu.be/Zp6vOOIlAJQ
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/711257726127422/
https://youtu.be/_9wDuU0GIJU
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/846446885888276/
https://youtu.be/_9wDuU0GIJU


martin reichardt:
Für eine Kindheit ohne Masken 
und Abstand!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

gottfried curio:
Feuerteufel von Moria bald 
auch in deiner Nachbarschaft!

“
„Erst die leeren Stüh-
le vor dem Reichstag, 
dann das Feuerwerk 
in Moria. Die geisti-
gen Brandstifter sit-
zen in Deutschland! 
Was für eine pein-
liche, choreografierte 
Show. Für wie dumm 

halten die Umsied-
lungsfanatiker den 
Wähler eigentlich? 
Nein, Deutschland 
ist keine weltweite 
Hilfsorganisation mit 
lediglich angehäng-
ten Steuersklavenbe-
völkerung!“

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

https://youtu.be/-zxWQI3qCXU
https://www.facebook.com/MartinReichardtAfD/posts/2769819763304011?__xts__[0]=68.ARByw8aHysI5c0j3ZhPDtyc5V3e2EEnWbk3RxrvLndoNJUIImyB06Ns0phUujpPDHEzXi_UT4y2F-d-XJjHu25EStg2qLBCngtsGzeK8mDaLzbln5oOFr2aqDU1FXZLmQz8BipSgOm7V2Xvjwkr1dPfa9AeMgA2jpyo_3qFZmqfE9uxWclgraZ2MQHwxL0IKfsCAyC2GLK9cenblm8ggkvdxsLyALVdTBFqnOU1F33vIFtJc8o1Ozy7y2zu1wSKGqboVlGpJhAU5jUu2k0YqPkDHAD3fsvqWrMZEYy4qMwHHpSY5usH60_wOMHm7Q1GrPDd_4WSaBHLbEmrylRDTad43a-Kz&__tn__=-R
https://youtu.be/kzj0CLWxxbc
https://youtu.be/kzj0CLWxxbc
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/365657351280722/
https://youtu.be/-zxWQI3qCXU
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In einem aktuellen Be-
richt der „Zeit“ schil-
dert unter anderem 
Claudia Roth eine an-
gebliche „Verrohung 
im Parlament“, für die 
die AfD-Fraktion ver-
antwortlich sein soll. 
„Frauen würden de-
monstrativ missach-
tet“, so Roth. Mariana 
Harder-Kühnel, frau-
enpolitische Spreche-
rin der AfD-Fraktion 
im Bundestag, weist 
diese Behauptungen 
deutlich zurück:

harder-kühnel:
Die AfD-Fraktion 
braucht keine Rat-
schläge von Frau Roth

„Höflichkeit und Respekt gegen-
über Frauen ist den wertkonser-
vativen Männern meiner Frak-
tion wesensimmanent. Darüber 
hinaus sind sich die Mitarbeiter 
und Abgeordneten der Bedeu-
tung des Bundestages bewusst 

– und begegnen den anderen 
Fraktionen mit entsprechendem 
Respekt, ob das Gegenüber nun 
männlich oder weiblich ist.

Wenn wir uns während parla-
mentarischer Debatten kritisch 
gegenüber Abgeordneten an-
derer Fraktionen äußern, dann 
liegt das am Inhalt der Redebei-
träge, nicht am Geschlecht.

Kein Abgeordneter der AfD-
Fraktion hält Reden in abgetra-
gener Kleidung, kein Schrift-
führer der AfD-Fraktion würde 
sich unangemessen gekleidet 
im Präsidium zeigen. Die AfD als 
wertkonservative Partei braucht 
entsprechend keine Nachhilfe 
ausgerechnet von Claudia Roth, 
was Umgangsformen und ge-
genseitigen Respekt anbelangt.“



Themen der Woche12

Das Anti-Hass-Gesetz 
der Bundesregierung 
soll verfassungswidrig
sein – zu diesem Schluss 
kommt ein neues Gut-
achten des Wissen-
schaftlichen Dienstes 
des Deutschen Bundes-
tags. Das Lieblingspro-
jekt der Großen Koalition, 
das „Gesetz zur Bekämp-
fung des Rechtsextre-
mismus und der Hass-
kriminalität“, wurde im 
Juni gegen die Stimmen 
der AfD-Fraktion verab-
schiedet. Zukünftig sol-
len die Anbieter sozialer 
Netzwerke verpflichtet 
werden, Bestandsdaten 
von Nutzern, die frag-
würdige Inhalte veröf-
fentlichen, direkt an das 
BKA melden, wo umge-
hend ein Verfahren er-
öffnet wird.  Ebendiese 
Weiterleitung von Nut-
zerdaten verstößt jedoch 
gegen das Grundgesetz. 
Dazu erklärt die Vorsit-
zende der AfD-Fraktion 
im Deutschen Bundes-
tag, Alice Weidel:

weidel:
Bundesregierung 
begeht mit Anti-hass-
Gesetz erneut 
Verfassungsbruch
„Für die Bundesregierung ist 
das eine weitere Blamage. Erst 
im Mai wurden Anleihekäufe 
der EZB seitens des Bundes-
verfassungsgerichts als nicht 
konform mit unserem Grund-
gesetz dargelegt, dann zeigte 
sich auch noch Verkehrsminis-
ter Scheuers StVO-Novelle als 
verfassungswidrig.

Die Bundesregierung muss die 
Verengung im Titel auf rechten 
Extremismus überdenken und 
hat die Ambitionen zu zügeln, 
das Netz besenrein kehren zu 
wollen. Hass kennt keine Him-
melsrichtung, und nicht jeder 
Hass ist kriminell – die Demo-
kratie muss auch Meinungen 
abseits des Mainstreams aus-

halten können. Die AfD ist die 
einzige ehrliche Rechtsstaats-
partei, die sich gegen Verfas-
sungsbrüche jeder Art wendet. 
Wir stehen zu 100 Prozent hin-
ter dem Grundgesetz. Dieses 
gilt es gegen alle ideologischen 
Winkeladvokaten-Züge zu schüt-
zen.“
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Der Fraktionsvorsitzende 
der AfD im Deutschen 
Bundestag kommentiert 
den Zahlenstreit in der 
Koalition um die Auf-
nahme von Migranten 
aus dem griechischen 
Lager Moria:

gauland:
GroKo hat in der Frage 
der Moria-Migranten 
Angst vor der AfD

„Das verdruckste Zahlenge-
schachere in der Regierungs-
koalition ist auch ein Beleg 
dafür, wie die AfD als kritische 
Opposition Wirkung entfaltet. 
Offenkundig ist es vor allem 
die Angst vor der AfD, die Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 
daran hindert, wieder wie vor 
fünf Jahren pauschale Willkom-
mens-Einladungen auszuspre-
chen und die Tore für alle zu 
öffnen.

Mit ihrem Alleingang hat sich 
die Bundesregierung von der 
Asyllobby gleichwohl auf einen 
Holzweg treiben lassen und 
sendet völlig falsche Signale 
aus. Das neuerlich ausgebro-
chene Feuer in der Nähe einer 
Migrantenunterkunft auf der 

Insel Samos, bei dem ebenfalls 
Verdacht auf Brandstiftung be-
steht, bestätigt allem Anschein 
nach die Warnungen der AfD 
ebenso wie der griechischen 
Regierung vor einer fatalen Er-
munterung für Nachahmungs-
täter.

Dass kein anderer EU-Staat sich 
Stand jetzt an einer verzweifelt 
herbeigeredeten ‚europäischen 
Lösung‘ beteiligen will, ist nur 
folgerichtig. Der österreichi-
sche Bundeskanzler Sebastian 
Kurz hat völlig recht, wenn er 
die Forderungen der Bundesre-

gierung nach einer Beteiligung 
am deutschen Sonderweg zu-
rückweist und sich jegliche Kri-
tik an seiner Haltung verbittet.

Die Position der AfD, illegale 
Migration schon an den EU-
Außengrenzen zu unterbinden 
und die griechische Regierung 
bei der Rückführung unberech-
tigter Asylbewerber zu unter-
stützen, statt Erpressungsver-
suchen nachzugeben, ist und 
bleibt die echte europäische 
Lösung.“
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Wie das Auswärtige 
Amt bekannt gab, wird 
es ab 1. Oktober wieder 
differenzierte Reisehin-
weise und Warnungen 
zu Ländern außerhalb 
der EU erstellen und die 
pauschale Reisewar-
nung aufheben. Damit 
folgt die Regierung end-
lich den Forderungen 
der AfD-Fraktion.

münzenmaier:
Auswärtiges Amt 
folgt Antrag der 
AfD-Fraktion

Dazu sagt der Vorsitzende des 
Ausschusses für Tourismus und 
stellvertretende AfD-Fraktions-
vorsitzende, Sebastian Mün-
zenmaier:

„Es ist ein erstes Hoffnungszei-
chen, für die ganze Tourismus-
branche und alle reisewilligen 
Menschen in Deutschland, dass 
das Auswärtige Amt endlich 
wieder zu differenzierten und 
faktenbezogenen Reisewarnun-
gen zurückkehren will. Einen 

gleichlautenden Antrag hat die 
AfD-Fraktion bereits vor Be-
ginn der Sommerpause gestellt 
und während des Sommers mit 
zahlreichen Kleinen Anfragen 
den Druck weiter erhöht. So 
funktioniert Oppositionspolitik 
im Deutschen Bundestag.

Auch die Differenzen zwischen 
den vom RKI ausgewiesenen 
Risikogebieten und den Reise-
warnungen des Auswärtigen 

Amtes, welche die AfD-Frak-
tion in Anfragen an die Bundes-
regierung monierte, sollen in 
diesem Zuge abgeschafft wer-
den. Ein schöner Erfolg, den die 
AfD-Fraktion für die Menschen 
in Deutschland erringen konn-
te. Es gibt jedoch noch sehr viel 
zu tun, um die Branche vor den 
Folgen des Shutdowns zu ret-
ten. Wir bleiben dran.“
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Die Tageszeitung „Die 
Welt“ hat nach einer 
Abmahnung durch die 
AfD-Bundestagsfrak-
tion eine Falschbehaup-
tung über die AfD-Frak-
tion richtiggestellt und 
eine Unterlassungser-
klärung abgegeben. In 
einem am 31.08.2020 
veröffentlichten Artikel
„Fordert endlich die 
Rückkehr zur Normali-
tät des Grundgesetzes“ 
hatte es geheißen, ledig-
lich die FDP setze sich 
im Bundestag für die 
Überprüfung der Grund-
rechtseingriffe durch 
die Corona-Maßnahmen 
ein. Tatsächlich hat die 
AfD als erste Fraktion 
seit der ersten Abstim-
mung im März die Be-
fristung und ständige 
Überprüfung der Maß-
nahmen gefordert und 
mehrfach die Überprü-
fung und Rücknahme 
der Eingriffe beantragt. 
Diese Falschdarstellung 
musste die „Welt“ jetzt 
korrigieren.

brandner: Die „Welt“
muss nach Abmahnung 
durch AfD-Fraktion 
Falschbehauptung 
richtigstellen

In der Online-Version des Arti-
kels lautet die fragliche Passa-
ge jetzt: „Es wäre die Pflicht des 
Deutschen Bundestages, immer 
wieder zu prüfen, ob die „epi-

demische Lage von nationaler 
Tragweite“ noch vorliegt. Mit der 
AFD und der FDP hatten lediglich 
zwei Fraktionen im Bundestag 
den Mut, diese Überprüfung ein-
zufordern und die Rückkehr zur 
Grundgesetznormalität zu ver-
langen. Ansonsten: Funkstille.“ 
Zugleich veröffentlicht die „Welt“ 
den Hinweis: „In einer früheren 
Version des Textes hieß es, dass 
nur die FDP-Bundestagsfraktion 
die Überprüfung der grundrecht-
lichen Eingriffe im Zuge der Co-
rona-Maßnahmen eingefordert 
hatte. Tatsächlich ist die AFD die 
erste Fraktion gewesen, die dies 
gefordert hat. Wir bitten, diesen 
Fehler zu entschuldigen.“
Der Justiziar der AfD-Bundes-
tagsfraktion, Stephan Brandner, 
kommentiert die erfolgreiche 
Abmahnung der „Welt“:
„Der Vorgang ist ein Lehrstück für 
all jene Vertreter der mit den Alt-
parteien verflochtenen Medien, 
die systematisch versuchen, die 

Alternative für Deutschland in 
ein schlechtes Licht zu rücken. Zu 
übersehen, dass an erster Stelle 
die AfD im Bundestag eine regel-
mäßige Überprüfung der Grund-
lage für die Corona-Beschrän-
kungen gefordert hat, ist keine 
zufällige Nachlässigkeit, das war 
Vorsatz. Gerade die ‚Welt‘, deren 
Chefredakteurin eine sehr gro-
ße Nähe zum FDP-Vorsitzenden 
jedenfalls hatte, sollte journalis-
tische Distanz und sachlich kor-
rekte Berichterstattung beson-
ders groß schreiben.
Zugleich ist dieser Erfolg unserer 
Fraktion eine Mahnung zur Ein-
haltung sämtlicher Standards der 
fairen und wahrheitsgemäßen 
Berichterstattung. Es ist bedau-
erlich, dass sich die AfD-Fraktion 
immer wieder gegen Falschbe-
hauptungen und verzerrte Be-
richterstattung juristisch zur 
Wehr setzen muss. Besser wäre 
es, wenn die Medien bereits von 
sich aus seriöser arbeiteten.“
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Um die deutsche Wirt-
schaft von unnötigen Be-
lastungen zu befreien und 
dem Grundgesetz Rech-
nung zu tragen, bringt 
die AfD-Fraktion in dieser 
Woche ihren Antrag auf 
Änderung des Aktienge-
setzes ein, mit dem die 
dortigen Quotenregelun-
gen für Aufsichtsräte und 
Vorstände ersatzlos ge-
strichen werden sollen.

ehrhorn: 
Frauenquoten sind 
schädlich für die 
Wirtschaft und mit 
der Verfassung nicht 
in Einklang zu bringen

Zur Begründung erläutert der 
AfD-Bundestagsabgeordnete 
Thomas Ehrhorn:

„Seit Jahren ist festzustellen, 
dass unsere Wirtschaftsbetrie-
be immer stärker durch völlig 
fachfremde Regelungen, die zu-
meist dem sozialistischen Geist 
entsprechen, belastet werden. 
Das spricht der Ankündigung 
der Bundesregierung, Bürokra-
tie abbauen zu wollen, absolut 
Hohn. Ein besonders krasses 
Beispiel sind die Frauenquoten 
für Aktiengesellschaften. Jede 
vernünftige Politik kann allein 
darauf setzen, dass sowohl das 
operative Geschäft als auch die 

Aufsicht in unseren Firmen von 
Menschen versehen werden, 
die ihr Handwerk beherrschen. 
Auf das Geschlecht kommt es 
dabei überhaupt nicht an. Es 
steht für uns völlig außer Fra-
ge, dass gut qualifizierte Frau-
en, die die entsprechenden 
Voraussetzungen mitbringen, 
an diesen Stellen genauso gut 
tätig sein können wie Männer. 
Es gibt auch für eine auf markt-
wirtschaftlichen Gesichts-
punkten fußende Gesellschaft 

keinen vernünftigen Grund, 
Frauen daran zu hindern. In 
solche Funktionen allerdings 
Menschen allein aufgrund ihres 
Geschlechts bringen zu wollen, 
diskriminiert Frauen und Män-
ner gleichermaßen, ist hoch-
gradig schädlich für unsere 
Wirtschaft und im Übrigen mit 
unserer Verfassung nicht in Ein-
klang zu bringen.“
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