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mariana kompakt
1) NIZZA: Spontandemonstration der AfD-Fraktion in Berlin
Die AfD-Fraktion hat auf einer spontanen Trauerkundgebung vor der fran-
zösischen Botschaft der Opfer des feigen Terroranschlags in Frankreich 
gedacht. Gemeinsam haben wir ein Zeichen gesetzt.



Reden der Woche - Themen der Woche2

2) Vergangene Veranstaltungen

Mit unserem Ehrenvorsitzenden Dr. Alexander Gauland (MdB), Martin 
Hohmann (MdB) und Gerhard Bärsch (Sprecher KV Vogelsberg)

Vogelsberg, Mücke

Mit Bundessprecher Tino Chrupalla (MdB), Jan Nolte (MdB), Martin Hohmann 
(MdB) und Heiko Scholz (MdL)

Main-Taunus, Kelkheim
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Mit Dr. Marc Jongen (MdB) und Martin Hohmann (MdB)
Bergstraße, Wald-Michelbach

Mit Dr. Gottfried Curio (MdB), Leif-Erik Holm (MdB), Jan Nolte (MdB) 
und Martin Hohmann (MdB)

Kassel-Land, Vellmar



Mit Dr. Gottfried Curio (MdB), Stephan Brandner (MdB) und Martin 
Hohmann (MdB)

Offenbach-Land, Neu-Isenburg

Mit Sebastian Münzenmaier (MdB) und Martin Hohmann (MdB)
Fulda, Neuhof
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Mein herzlicher Dank an all diejenigen, die zum Gelingen dieser großar-
tigen Veranstaltungen beigetragen haben: die Redner, die vielen inter-
essierten Gäste und insbesondere alle tatkräftigen Helfer. Dankeschön!
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Ich freue mich, mitteilen zu können, dass mein Kreisverband, mittlerwei-
le der zweitgrößte der AfD Hessen, sowohl 33 Kreistagskandidaten als 
auch 25 sog. besondere Delegierte für die Listenaufstellung zur Bundes-
tagswahl 2021 gewählt hat. 

Den Gewählten meinen herzlichen Glückwunsch. Ich danke allen, die zum 
Gelingen dieser Kreishauptversammlung beigetragen haben, insbesondere 
dem Kreisvorstand der AfD Main-Kinzig um Dr. Wolfram Maaß, Ulrich Lan-
genbach, Heinrich Geis, Bianca Barton, Stefan Hahn und Mario Klarr sowie 
Versammlungsleiter Gerhard Bärsch und Wahlleiter Klaus-Peter Flesch.

3) Kreishauptversammlung KV Main-Kinzig
Zweitägiger Wahlmarathon erfolgreich beendet!
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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. Fulda mit S. Münzenmaier (MdB), M. Hohmann (MdB) 
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 / Fulda 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), J. Nolte (MdB) 
01.12. Main-Kinzig mit T. Chrupalla (MdB), Dr. M. Krah (MdEP) 
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.)

Die Veranstaltungen im November werden coronabedingt leider nicht 
stattfinden können. 

Dies betrifft die Veranstaltungen am 10.11. in Wartenberg mit Tino Chru-
palla sowie am 12.11. in Gießen. Die Veranstaltung im Vogelsberg wurde 
durch den Kreisvorstand und die Veranstaltung in Gießen durch den dorti-
gen Hallenbetreiber abgesagt. 

Wir hoffen, dass wir sobald wie möglich mit unseren Veranstaltungen fort-
fahren können, bitten aber um Verständnis, dass wir die jeweilige Situation 
vor Ort abwarten müssen.

4) Kommende Veranstaltungen HESSENTOUR 2020
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++ ÖFFENTLICHE INFOVERANSTALTUNG ++
Gießen, Donnerstag, 12.11.2020 18:30 Uhr (Einlass ab 18:00)

Stephan
BRANDNER

MdB

Dr. Maximilian
KRAH

MdEP

Jan
NOLTE

MdB

Mariana
HARDER-KÜHNEL

MdB
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Dr. Roland
HARTWIG

MdB

Termin vormerken!

ABGESAGT
ABGESAGT



tino chrupalla:
Gewaltbereiter Islamismus 
zieht Blutspur durch Europa!

“
AfD-Bundesspre-
cher Tino Chrupalla
findet klare Worte 

zur aktuellen Welle 
islamistischen Ter-
rors in Europa.

mariana harder-kühnel:
Kinder dürfen nie zum Spielball 
von Parteipolitik werden!

“
Vor vier Monaten 
habe ich den Rücktritt 
von Bundesjustizmi-
nisterin Lambrecht 
gefordert, da sie den 
sexuellen Missbrauch 
von Kindern damals 
weiterhin als bloßes 
Vergehen und nicht als 
Verbrechen einstufen 
wollte. Nun lässt sich 

Frau Lambrecht im 
Bundestag feiern, ob-
wohl sie sich nur nach 
massivem Druck von 
außen und insbeson-
dere der AfD-Fraktion 
im Deutschen Bun-
destag zu einem Um-
denken hat bewegen 
lassen – WIR haben 
das nicht vergessen!

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

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

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/inQNr-0w0G0
https://youtu.be/bRk02fqWFss
https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/3746063988757246
https://www.facebook.com/watch/?v=629058224625340
https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/741828056403163
https://youtu.be/inQNr-0w0G0
https://youtu.be/bRk02fqWFss


alexander gauland:
Corona-Diktatur auf Widerruf 
ist keine Lösung!

“
„Eine Corona-Dik-
tatur auf Widerruf 
ist keine Lösung! 
Wir werden von 

einem Kriegskabi-
nett regiert, das ist 
einer Demokratie 
unwürdig!“

gottfried curio:
Lockdown-Irrsinn: Die Medizin 
darf nicht schlimmer sein als 
die Krankheit!

“
Gottfried Curio, 
innenpolitischer 
Sprecher der AfD-
Fraktion, fordert im 
Namen der AfD-Frak-
tion die verfassungs-
widrige Umgehung 
des Parlaments bei 
Corona-Maßnahmen 

zu beenden. Die Be-
schlüsse des Corona-
Gipfels vom 28. Ok-
tober 2020 müssen 
rückgängig gemacht 
werden. Schluss mit 
Merkels übergriffi-
gen Politik zu Lasten 
der Bürger!

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/a9B8KeKgd8k
https://youtu.be/TGSQ5rnNMYY
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/770981470152033
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/776637822919731
https://youtu.be/a9B8KeKgd8k
https://youtu.be/TGSQ5rnNMYY


sebastian münzenmaier:
... liest Merkel die Leviten 
wegen ihrer fatalen Corona-
Lockdown-Politik!

“
„Die Einschrän-
kungen von funda-
mentalen Freiheits-
rechten haben ein 
sehr bedenkliches 
Maß in diesem Land 
angenommen. Wir 

als AfD-Fraktion 
werden uns mit aller 
Entschiedenheit für 
unsere Freiheit, für 
unseren Rechtsstaat 
und unsere Demo-
kratie einsetzen!“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

tino chrupalla:
Corona-Politik gefährdet die 
Grundfeste unserer Demokratie!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

„Bundesregierung 
und Länderchefs 
bilden eine Art Zent-
ralkomitee, das eine 
Notverordnung nach 
der anderen erlässt. 
Frau Merkel mag das 
so gelernt haben. 
Vielleicht will sie ja 
auch wieder zurück 
zu solchen DDR-Ver-

hältnissen, wer weiß? 
Aber wir wollen das 
nicht! Wir verteidigen 
die parlamentarische 
Demokratie und 
die im Grundgesetz 
festgeschriebenen 
Freiheiten! Und wir 
treten ein für eine 
Politik der Verhältnis-
mäßigkeit.“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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https://youtu.be/zWzwOGwmskc
https://youtu.be/zWzwOGwmskc
https://youtu.be/Miq05HCRoFs
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/772090960041084
https://youtu.be/Miq05HCRoFs
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/771045896812257


Tobias Peterka:
Wir brauchen öffentlich einseh-
bares Kinderschänder-Register!

“

gottfried curio:
Islam-Terror: Zulassen illega-
ler Migration tötet!

“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

„Unter Innenminis-
ter Salvini würden 
die Opfer von Nizza 

noch leben! Zulas-
sen illegaler Migra-
tion tötet!“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://youtu.be/PyHtG4FxfS0
https://youtu.be/2dqPSircEaU
https://youtu.be/2dqPSircEaU
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/772111556705691
https://youtu.be/PyHtG4FxfS0
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Noch vor wenigen Wo-
chen war Justizminis-
terin Christine Lamb-
recht (SPD) in Sachen 
K i n d e s m i s s b r a u c h 
regelrecht darum be-
müht, längst überfälli-
ge Verschärfungen des 
Strafrechts möglichst 
klein zu halten. Mas-
sive Kritik vor allem 
seitens der AfD-Bun-
destagsfraktion war 
die Folge dessen, auch 
Rücktrittsforderungen 
wurden laut. Mariana 
Harder-Kühnel, fami-
lienpolitische Obfrau 
der AfD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag, 
fühlt sich bestätigt:

harder-kühnel:
AfD-Fraktion wirkt: 
Kindesmissbrauch 
soll härter bestraft 
werden

„Wieder einmal wurden unse-
re Forderungen zunächst diffa-
miert, um sie dann doch klamm-
heimlich umzusetzen. Schon vor 
Monaten forderten wir im Bun-
destag eine Nulltoleranzpolitik 
gegenüber Kinderschändern, 
die sich vor allem durch die jetzt 
doch umgesetzte Erhöhung der 
gesetzlichen Mindeststrafen 
kennzeichnen sollte. Weiterhin 
forderten wir, die Herstellung, 

Verbreitung, den Erwerb und 
Besitz von Kinderpornographie 
genauso zu bestrafen wie den 
sexuellen Kindesmissbrauch an 
sich. Auch diesen Forderungen 
ist man weitestgehend gefolgt.

Wenn die jetzt vorgeschlagenen 
Maßnahmen auch in die richtige 
Richtung gehen, können sie je-
doch nur ein erster Schritt sein. 
An einer besseren personellen 
und technischen Ausstattung 
der Ermittlungsbehörden führt 
kein Weg vorbei. Weiterhin müs-
sen die Internet-Provider dazu 
verpflichtet werden, aktiv einzu-
greifen, wenn sie Straftaten im 

Zusammenhang mit sexuellem 
Missbrauch von Kindern bemer-
ken, und diese den entsprechen-
den öffentlichen Stellen melden.

Es ist traurig, dass weder der 
Bundestag noch die Bundesre-
gierung dazu in der Lage sind, 
Positionen der AfD sachlich zu 
diskutieren. Das hätte die Ent-
wicklung des jetzt vorgestellten 
und in vielen Punkten mit unse-
ren Forderungen identischen 
Konzeptes stark verkürzt.

Die AfD-Fraktion wirkt!“
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Aktuelle Untersuchun-
gen der Universität 
Oxford haben gezeigt, 
dass Corona-bedingte 
Schulschließungen zu 
erheblichen Nachteilen 
für unsere Kinder füh-
ren. Die Wissenschaft-
ler stellten fest, dass 
betroffene Kinder bei 
einem Online- statt Prä-
senzunterricht kaum 
bis keinerlei Lernfort-
schritte erzielen. Ins-
besondere Schüler aus 
einem schwierigen so-
zialen Umfeld sind ne-
gativ betroffen. 
Hierzu nimmt Mariana 
Harder-Kühnel, familien-
politische AfD-Obfrau im 
Deutschen Bundestag, 
wie folgt Stellung:

harder-kühnel:
Aktuelle Studie belegt: 
Corona-Schulschlie-
ßungen führen zu 
sozialer Verarmung

„Aus der Studie lässt sich ab-
lesen, dass solche zum Teil völ-
lig willkürlichen Corona-Maß-
nahmen nicht nur wirkungslos 
und unverhältnismäßig sind, 
sondern zu unterschiedlichs-
ten Problemen führen, die uns 
noch auf Jahrzehnte beschäfti-
gen werden. Das betrifft längst 
nicht nur den Bereich Bildung, 
sondern das gesamte soziale 
Leben. Im Falle von zu betreu-

enden Kindern werden darüber 
hinaus vor allem berufstätige 
Eltern vor unlösbare Probleme 
gestellt, weil sie ihrem Beruf nur 
noch eingeschränkt nachgehen 
können.

Schlimmer noch ist die soziale 
Isolation, von der unser Nach-
wuchs betroffen ist. Freunde zu 
treffen, Sozialkontakte zu pfle-
gen, all diese Selbstverständlich-
keiten sind inzwischen auch für 
unsere Kinder zu einem Luxus-
gut geworden, zumal sie bereits 
dauerhafte Einschränkungen 
in der Freizeit und im Vereins-
sport erdulden müssen. Neben 
mangelnder Bildung droht die 
soziale Verarmung einer ganzen 
Generation, eine unbeschwer-

te Kindheit wird durch eine in 
Angst und Vereinsamung abge-
löst.

Die AfD-Fraktion setzt sich dafür 
ein, von derartigen Corona-Res-
triktionen in Zukunft Abstand 
zu nehmen. Menschen vor einer 
Infektion zu schützen, ist selbst-
verständlich richtig und wichtig. 
Dennoch müssen Augenmaß 
und gesunder Menschenver-
stand unser Handeln bestim-
men – beispielsweise dadurch, 
die Risikogruppen zu schützen. 
Die Mehrheit der Bürger und 
vor allem unsere Kinder mit will-
kürlichen und unverhältnismä-
ßigen Regeln zu überziehen, ver-
ursacht am Ende deutlich mehr 
Schaden als Nutzen.“
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Im Zusammenhang mit 
Kinderhandel wurden bei 
Razzien fast 400 Tat-
verdächtige in mehre-
ren EU-Mitgliedstaaten 
festgenommen. Maria-
na Harder-Kühnel, fami-
lienpolitische Obfrau der 
AfD-Bundestagsfrak-
tion, kommentiert dies 
wie folgt:

harder-kühnel:
Kinderhandel aktiv 
bekämpfen

„Nicht nur in Deutschland, son-
dern europaweit werden Ver-
brechen im Zusammenhang mit 
Kindern leider eher stiefmütter-
lich behandelt. Der Einsatz Eu-
ropols Mitte der Woche macht 
jedoch die Ausmaße dieses 
Problems deutlich: Insgesamt 
wurden von den Behörden 249 
Opfer identifiziert – darunter 
zahlreiche Kinder, die inner-

halb der EU zum sexuellen Miss-
brauch angeboten, als Arbeits-
kraft missbraucht oder zum 
Betteln gezwungen wurden.

Die EU, die sonst keine Gelegen-
heit auslässt, unser Leben bis 
ins kleinste Detail zu regulieren, 
muss sich endlich dieser Miss-
stände verstärkt annehmen. 
Das Schicksal dieser Kinder darf 

in Europa nicht länger ignoriert 
werden. Insbesondere stellen 
die ausufernde Freizügigkeit in-
nerhalb der EU und der fehlen-
de Schutz der EU-Außengrenzen 
ein großes Problem dar. Kinder-
händlern wird es allzu leicht 
gemacht, ihrem Geschäft nach-
zugehen. Hier muss die EU an-
setzen und unverzüglich Lösun-
gen erarbeiten.“
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Das von SPD, Linken 
und Grünen im vergan-
genen Jahr in Branden-
burg erlassene Paritäts- 
gesetz ist verfassungs-
widrig. Dies befand das 
brandenburgische Ver-
fassungsgericht heute 
Morgen, nachdem die 
Brandenburger AfD da-
gegen juristisch vorge-
gangen war. Mariana 
Harder-Kühnel, frauen-
politische Sprecherin 
der AfD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag, 
begrüßt die Entschei-
dung:

harder-kühnel:
Paritätsgesetz
verfassungswidrig!

„Die linken Parteien haben wie-
der einmal bewiesen, dass sie 
sich aus ideologischen Gründen 
sogar über die Verfassung hin-
wegsetzen. Einmal mehr haben 
SPD, Grüne und Linke versucht, 
eine vermeintliche ‚Geschlech-
tergerechtigkeit‘ durch die Ein-
führung von Quoten zu schaf-
fen. Damit wäre jedoch eine 

echte Chancengleichheit zur 
Kandidatur für ein politisches 
Amt nicht mehr vorhanden ge-
wesen. 

Darüber hinaus wäre die inner-
parteiliche Organisationsfrei-
heit dadurch verletzt worden, 
dass Mitglieder bei Parteitagen 
von vorneherein in ihren Wahl-
möglichkeiten eingeschränkt ge-
wesen wären. 

Das Verfassungsgericht Bran-
denburg, das einer ähnlichen 
Entscheidung des Verfassungs-
gerichts Thüringen aus dem Juli 
im Ergebnis gefolgt ist, stell-
te indes zutreffend fest, dass 

in die Wahlvorschlagsfreiheit 
von Parteien unzulässig ein-
gegriffen würde, wenn diese 
per Gesetz gezwungen wären, 
ihre Kandidatenlisten abwech-
selnd mit gleich vielen Frau-
en und Männern zu besetzen. 

Es ist traurig, dass immer öfter 
Verfassungsgerichte bemüht 
werden müssen, um von politi-
schen Verantwortungsträgern  
ganz bewusst begangene Ver-
fassungsverstöße zu reparieren. 
Zudem zeigt sich, welch wichtige 
Funktion die AfD zum Schutz 
unserer Demokratie hat.“
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Zur Diskussion über 
schärfere Corona-Maß-
nahmen teilt der Vorsit-
zende der AfD-Fraktion 
im Deutschen Bundes-
tag, Alexander Gauland, 
mit:

GAULAND:
Hotels und Gast-
stätten dürfen 
nicht in den Ruin
getrieben werden

„Ich kann die Kanzlerin und die 
Ministerpräsidenten nur ein-
dringlich davor warnen, heute 
Beschlüsse zu fassen, die dem 
Hotel- und Gaststättengewer-
be schweren, wenn nicht gar 
irreparablen Schaden zufügen 
würden.

Es darf nicht sein, dass diesem 
mittelständischen Wirtschafts-
zweig, der bisher kein Hotspot 
für die Ausbreitung des Coro-
na-Virus war und sich mit guten 
Hygiene- und Abstandsregeln 
auf die Pandemie eingestellt 
hat, die Last für den derzeitigen 
Anstieg der Infektionszahlen 
aufgebürdet wird, der ja offen-
bar vor allem auf private Zu-

sammenkünfte und Feiern zu-
rückzuführen ist.

Es ist auch widersinnig zu ar-
gumentieren, mit einem an-
geblichen ‚Lockdown light‘ sol-
le Schaden von der Wirtschaft 
abgewendet werden, wenn 
man gleichzeitig mit dem Hotel- 
und Gaststättengewerbe einen 

wichtigen mittelständischen 
Wirtschaftszweig in den Ruin 
treibt.

Ich warne die Kanzlerin und die 
Ministerpräsidenten ausdrück-
lich vor einem gefährlichen Akti-
onismus, der mehr Schaden an-
richten als verhindern würde.“
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Die Fraktionsvorsitzen-
de der AfD im Deut-
schen Bundestag Ali-
ce Weidel kritisiert die 
von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und den 
Ministerpräsidenten 
der Länder gefassten 
Corona-Beschlüsse:

weidel/GAULAND:
Faktische Berufs-
verbote und maß-
lose Beschränkung 
von Freiheitsrechten

„Mit diesem kopflosen und un-
verhältnismäßigen ‚Lockdown 
Light‘ fahren Merkel und die 
Ministerpräsidenten unsere 
Volkswirtschaft mutwillig und 
mit Vorsatz an die Wand. Die 
beschlossene Stilllegung weiter 
Teile des öffentlichen Lebens 
läuft auf ein Berufsverbot für 
ganze Branchen hinaus.

Das ist ein Todesurteil für unzäh-
lige Händler, Gewerbetreibende, 
Gastronomen, Hoteliers, Selb-
ständige, Freiberufler, Künst-
ler und Dienstleister, die schon 
das bisherige überzogene Maß-
nahmen-Chaos nur mit zusam-
mengebissenen Zähnen und 
unter Aufopferung ihrer letzten 
Reserven überlebt haben. Wie 
absurd und willkürlich die Maß-
nahmen sind, zeigt sich schon 
daran, dass Friseursalons zwar 
geöffnet bleiben dürfen, Kosme-
tikstudios hingegen geschlossen 
werden müssen.“

Der AfD-Fraktionsvorsitzende 
Alexander Gauland erklärt dazu:

„Die in Aussicht gestellten 
Staatshilfen werden das Gros 
der Betroffenen am ausge-
streckten Arm verhungern las-
sen, die Überlebenden noch 
tiefer in Subventionsabhängig-
keit treiben und die öffentlichen 
Finanzen weiter zerrütten. Mil-
lionen Bürger werden die kom-
menden Wochen in tiefer Sorge 
um ihren Arbeitsplatz und in Un-
gewissheit über ihre Zukunft und 
Existenz verbringen müssen.

Bei der Einschränkung von 
Grund- und Freiheitsrechten ha-
ben die Regierungen von Bund 
und Ländern jedes Maß ver-
loren. Die materiellen, persön-
lichen und gesellschaftlichen 
Kollateralschäden übersteigen 
den fragwürdigen Nutzen, der 
von diesen Maßnahmen ausge-

hen soll, bei weitem. Statt äl-
tere Menschen und gefährdete 
Personen wirksam und gezielt 
zu schützen, werden sie durch 
diese Totalblockade in Einsam-
keit und Isolation gezwungen. 
Dadurch drohen ihnen weitere 
schwerwiegende seelische und 
gesundheitliche Schäden.

Der ‚Lockdown Light‘ durch 
eine von der Verfassung nicht 
vorgesehene Corona-Kungel-
runde bringt das Fass zum 
Überlaufen. Jetzt ist der Zeit-
punkt, an dem die Parlamen-
te in Bund und Ländern die 
demokratische Kontrolle über 
den Umgang der Politik mit 
dem Sars-CoV-2-Virus zurück-
holen müssen.“
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Aus Solidarität mit Frank-
reich und vor dem Hin-
tergrund der Enthaup-
tung des französischen 
Geschichtslehrers Samu-
el Paty durch einen isla-
mistischen Terroristen, 
fordern Bildungspolitiker 
der AfD eine Straße nach 
Samuel Paty zu benen-
nen. Dies wurde wäh-
rend des achten inter-
fraktionellen Treffens auf 
Einladung der AfD-Bun-
destagsfraktion in Berlin 
beschlossen.

frömming:
Eine Straße für
Samuel Paty

Dazu erklärt Götz Frömming, 
bildungspolitischer Sprecher 
der Bundestagsfraktion:

„Ein französischer Lehrer, der in 
seinem Unterricht Grundwerte 
vertrat, die auch die unseren 
sind, wurde von einem muslimi-
schen Extremisten auf offener 
Straße enthauptet. Wo bleibt 

nach der üblichen kurzweiligen 
Empörung die gesellschaftli-
che Debatte hierüber? Es reicht 
nicht, ein ‚Klima der Einschüch-
terung‘ zu beklagen, wie es der 
Präsident des Deutschen Leh-
rerverbandes dankenswerter 
Weise getan hat. Wir brauchen 
eine breite gesellschaftliche De-
batte über die Ursachen und 
eine konkrete Antwort der Poli-
tik, wie ein derartiger Anschlag 
in Deutschland verhindert wer-
den kann.

Um uns an diese Aufgabe dauer-
haft zu erinnern, fordern wir die 
Benennung eines zentralen Ber-
liner Platzes oder einer Straße 

nach Samuel Paty. Wir denken 
hier zum Beispiel an die Umbe-
nennung der Karl-Marx-Straße 
in Berlin-Neukölln.“

Ebenfalls beschlossen die AfD-
Bildungspolitiker auf dem in-
terfraktionellen Treffen eine 
Resolution zur Situation an 
den Schulen in Deutschland. 
Die Resolution finden Sie 
hier: https://www.afdbunde-
stag.de/wp-content/uploads/
s i tes /156/ 2020/10/ Resolu -
tion-8.-Interfraktionelles-Tref-
fen-26.10.2020.pdf
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