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familienpolitische offensive
1)  Familienpolitische Leitlinien der AfD-Fraktion im 
     Deutschen Bundestag verabschiedet!
Ich freue mich sehr, Ihnen gemeinsam mit meinem Kollegen Martin Reichardt 
(MdB) die familienpolitischen Leitlinien der Bundestagsfraktion, die unser 
Arbeitskreis Familien, Senioren, Frauen und Jugend gemeinsam erarbeitet 
hat, vorstellen zu können!
Unsere Schwerpunkte in der Kurzübersicht:

 • Gesamtpolitischer Rahmen einer wirksamen und aktivierenden Familienpolitik
 • Die traditionelle Familie als wertgebende gesellschaftliche Grundeinheit
 • Familienpolitische Irrwege: Zuwanderung, Gender-Mainstreaming, Frühsexualisierung
 • Bürgerschaftliches Engagement
 • Jugend und Senioren als ein Teil der Familien
 • Institutioneller Rang und einzigartiger Wert der Ehe
 • Frauen als Mütter
 • Willkommenskultur für Kinder
 • Die Familie als wirtschaftliche Einheit

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Leitlinien (Klick auf Bild):

https://www.mariana-harder-kuehnel.de/Dokumente/Familienpolitische-Leitlinien.pdf


3) Meine Anträge im Deutschen Bundestag zur familienpolitischen 
     Offensive

Verwirklichung des Kinderwunsches - 
Unterstützung der Entscheidung für ein drittes Kind

Kompletten Antrag lesen - Klick auf Vorschaubild

Wertewandel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und an öffentlichen Schulen - 
Hervorhebung der Bedeutung von ungeborenem Leben und Neugeburten für 
Verfassung, Staat und Gesellschaft

Kompletten Antrag lesen - Klick auf Vorschaubild

2) Meine Rede im Deutschen Bundestag zur familienpolitischen  
     Offensive (Video auf Seite 5 unten)
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https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/246/1924673.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/246/1924652.pdf


Meine weiteren aktuellen Anträge zu Corona
Corona-Einschränkungen – 
Vereinsamung und Erkrankungen von Senioren verhindern

Kompletten Antrag lesen - Klick auf Vorschaubild

Häusliche Gewalt – Hilfe auch in der Corona-Zeit gewährleisten

Kompletten Antrag lesen - Klick auf Vorschaubild

Lebensrecht Ungeborener gewährleisten - 
Gesetzliche Regelungen zur Schwangerschaftskonfliktberatung verbessern

Kompletten Antrag lesen - Klick auf Vorschaubild
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http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/225/1922550.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/243/1924395.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/246/1924657.pdf
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Die Veranstaltungen im Dezember finden coronabedingt leider nicht statt.

Wir hoffen, dass wir sobald wie möglich mit unseren Veranstaltungen fort-
fahren können.

Veranstaltungen HESSENTOUR 2020

ABGESAGT ABGESAGT

ABGESAGT



mariana harder-kühnel:
Wir sagen JA zu Kindern und JA 
zur Familie!

“
Sehen Sie hier mei-
ne Rede im Deut-
schen Bundestag 
zum Thema „Will-
kommenskultur für 
Kinder“, flankiert 

von fünf Anträgen, 
die Martin Rei-
chardt MdB und ich 
ebenfalls in die De-
batte eingebracht 
haben.

mariana harder-kühnel:
Sie machen Berlin zu Bagdad!
“
„Wer aus Gründen 
devoter Kultur-
sensibilität, politi-
scher Korrektheit 
oder schlicht ideo-
logischer Feigheit 
absichtlich ganze 
Tätergruppen und 
deren kulturelle 

und religiöse Hin-
tergründe ausblen-
det, der befördert 
eine ‚Kultur der 
Gewalt‘ gegenüber 
Frauen. Also hören 
Sie auf mit Ihrer 
verlogenen Multi-
kultiromantik!“

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

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

https://www.facebook.com/319006178685355/videos/3461168377254375/
https://youtu.be/YcYcDa-4r24
https://www.facebook.com/watch/?v=629058224625340
https://www.facebook.com/319006178685355/videos/222161345995210/
https://youtu.be/YcYcDa-4r24


alice weidel:
Frau Merkel, Ihre Politik ist 
ungehörig und übergriffig!

“
„Es geht den Staat 
schlicht nichts an, 
wer in seinen pri-
vaten Wohnräumen 
wann wen trifft 
oder mit wem und 

in welchem Rah-
men jemand Weih-
nachten mit Fami-
lie, Angehörigen 
und engen Freun-
den feiert!“

alexander gauland:
Was Sie hier aufführen ist pure 
Heuchelei!

“
Alexander Gauland 
verurteilt das Ver-
halten einiger Gäs-
te im Bundestag. 
Gleichzeitig vermisst 
er aber die Gleich-
heit der Maßstäbe. 
„Offenbar besteht 
für viele Journalis-

ten und Politiker ein 
großer Unterschied 
darin, wer sich im 
oder am Bundestag 
ungebührlich auf-
führt und welcher 
politischen Ge-
sinnung derjenige 
folgt.“

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/pasus2bJGNc
https://youtu.be/EL24sQMsyjU
https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/3869217993089407
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/788254705091376
https://youtu.be/pasus2bJGNc
https://youtu.be/EL24sQMsyjU


tino chrupalla:
Lockdown: Regierung hinter-
lässt ein Trümmerfeld!

“
„Nicht Corona hat 
uns in eine tiefe De-
pression versetzt – 
das waren Sie, Frau 
Merkel!“

    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

martin reichardt:
Einwanderung statt Kinder
ist die falsche Politik!

“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
    Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Martin Reichardt, 
familienpolitischer 
Sprecher der AfD-
Fraktion, fordert in 
seiner Rede eine Will-
kommenspolitik für 
Kinder. „Einwande-
rung statt Kinder ist 

die falsche Politik für 
die Zukunft unseres 
Landes. Wir brau-
chen mehr Kinder! 
Baby-Willkommens-
Darlehen sind ein 
Instrument dieses 
Ziel zu erreichen!“

Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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https://youtu.be/aw-LKj8uWhU
https://youtu.be/aw-LKj8uWhU
https://youtu.be/sMklmFT2jPs
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/792586251324888
https://youtu.be/sMklmFT2jPs
https://www.facebook.com/afdimbundestag/posts/792532781330235
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Abstruser geht es nicht 
mehr: Die „JuLis“, die 
Jugendorganisation 
der FDP, fordern die Ab-
schaffung des §173 im 
Strafgesetzbuch, der 
den „Beischlaf mit Ver-
wandten“ unter Strafe 
stellt. 

harder-kühnel:
Grotesk: FDP-Jugend 
befürwortet Inzest!

Die sogenannten Liberalen 
zeigen schon jetzt, wohin ihre 
Reise mit diesem Nachwuchs 
zukünftig gehen wird. Zuletzt 
war dieser mit den Vorschlägen 
aufgefallen, die Begriffe „Vater“ 
und „Mutter“ zu streichen und 
durch „Elternteil 1“ und „Eltern-
teil 2“ zu ersetzen sowie eine 
„Vielelternschaft“ für bis zu vier 
Eltern zu ermöglichen. Die jetzt 
angestrebte Legalisierung des 

Beischlafs unter Verwandten 
ist nicht nur ein weiterer Schritt 
hin zur völligen Abschaffung der 
Familie, sondern würde dem fa-
miliären Missbrauch Tür und Tor 
öffnen. 

Es stellt sich angesichts solcher 
Ideen nicht nur die Frage, wel-
che Rolle die FDP im politischen 
Leben überhaupt noch spielt, 
sondern auch die, wie man auf 

solch groteske Gedankengänge 
kommt.

Die AfD wird sich weiterhin da-
für einsetzen, die Familie als 
Keimzelle der Gesellschaft zu 
schützen und zu unterstützen.
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Fami l ienmini s ter in 
Franziska Giffey ver-
zichtet nach Plagiats-
vorwürfen zukünftig 
auf ihren Doktortitel. 
Dieser Schritt genügt 
jedoch nicht.

harder-kühnel:
Untragbar im Amt: 
Treten Sie endlich 
zurück, Frau Giffey!

Wer ein Ministeramt bekleidet, 
von dem kann zu Recht erwar-
tet werden, über das gebotene 
Maß von Vertrauenswürdig-
keit und Integrität zu verfügen. 
Franziska Giffey hat gezeigt, 
dass ihr diese Eigenschaften 
völlig abgehen.

Sie hätte längst die Konsequen-
zen ziehen müssen, doch das 

tat sie nicht. Stattdessen nimmt 
sie augenscheinlich an, dass der 
Verzicht auf den ihr nie zuste-
henden Doktortitel ausreiche, 

um Gras über die Geschichte 
wachsen zu lassen. Ein Rücktritt 
Giffeys ist dennoch überfällig!
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Zum Koalitionskompro-
miss für eine Frauen-
quote in Unternehmens-
vorständen erklärt die 
Fraktionsvorsitzende 
der AfD im Deutschen 
Bundestag Alice Weidel:

weidel:
Frauenquote ist
Klientelpolitik
sozialistischer
Prägung

„Die Einigung der Koalitions-
parteien auf eine gesetzliche 
Frauenquote in Unternehmens-
vorständen ist ein Schlag ins 
Gesicht für alle Frauen, die auf-
grund eigener Leistung und 
Qualifikation Karriere machen. 
Die Quote stellt erfolgreiche 
Frauen unter Generalverdacht, 
ihre beruflichen Ziele anders 
nicht erreichen zu können. Für 
Unternehmen, die oft schlicht 
nicht genügend geeignete Be-
werberinnen finden können, ist 
diese bevormundende staat-
liche Einmischung eine Zumu-
tung.

Die Quote ist keine Politik für 
Frauen, sondern durchsichtige 

und wirtschaftsfeindliche Klien-
telpolitik, die vor allem neue 
Versorgungsposten für ehema-
lige Politikerinnen schaffen soll. 
Dass die notorisch abstiegsbe-
drohte SPD sich an diesen Stroh-
halm klammert, muss niemand 
wundern. Das Umfallen der Uni-
on vor diesem alten Hut aus der 

grün-linken Mottenkiste zeigt 
einmal mehr, wie weit CDU und 
CSU bereits auf den Irrweg des 
sozialistischen Dirigismus abge-
driftet sind.“
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Zur Diskussion über ein 
mögliches Verbotsver-
fahren gegen die AfD 
teilt der Vorsitzende der 
AfD-Fraktion im Deut-
schen Bundestag, Alex-
ander Gauland, mit:

gauland:
Verbotsdiskussion 
zeigt Nervosität der 
Altparteien

„Der Versuch einiger Politiker 
der Regierungsparteien Union 
und SPD, eine Diskussion über 
das Verbot der größten Oppo-
sitionspartei vom Zaun zu bre-
chen, zeigt die Nervosität der 
Altparteien angesichts des be-
vorstehenden Superwahljahres. 
Das gleiche gilt für die neuer-
liche Forderung nach einer Be-
obachtung der AfD durch den 
Verfassungsschutz.

Nachdem es den Altparteien in 
den vergangenen drei Jahren 
nicht gelungen ist, die AfD-Frak-
tion – wie zu Beginn der Legisla-
turperiode großspurig angekün-
digt – inhaltlich zu entzaubern, 

versuchen sie nun, die AfD bei 
jeder sich bietenden Gelegen-
heit zu diskreditieren.

Aber die Altpartei sollten nicht 
immer nur reden, sondern ihren 
Worten ruhig auch Taten folgen 
lassen: Ich habe Vertrauen in das 
Bundesverfassungsgericht und bin 
mir sicher, dass ein Verbotsverfah-
ren in Karlsruhe schon im Ansatz 
krachend scheitern würde.

Denn die AfD steht mit beiden 
Beinen auf dem Boden der 
freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung. Und die Richter 
wissen: Ein Land, in dem eine 
demokratische Partei verboten 
wird, wäre keine Demokratie 
mehr.“
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Fünf Anträge der AfD-
Fraktion für eine akti-
ve Bevölkerungspolitik 
wurden heute in Ple-
num des Bundestages 
debattiert. Dazu erklärt 
der familienpolitische 
Sprecher der AfD-Bun-
destagsfraktion, Martin 
Reichardt:

reichardt:
Kinder dürfen keine 
Frage von Kosten sein

„Wir sind nicht von der Klima-
katastrophe bedroht, sondern 
von der Demographischen Ka-
tastrophe. Seit 1972 gibt es in 
Deutschland ein Geburtende-
fizit, d.h. es werden weniger 
Kinder geboren, als Menschen 
sterben. Deutschland überal-
tert und das hat weitreichende 
Folgen für unsere Sozial- und 
Rentenkassen, und damit für 
den sozialen Frieden. Das Ver-
leugnen der Auswirkungen 
auf die Zukunft Deutschlands, 
ohne genug Kinder, ist das wohl 
größte politische Versagen der 
letzten Jahrzehnte.

Mit unseren  Anträgen wollen 
wir besonders jungen Paaren 
ermöglichen, sich ihren Kinder-
wunsch zu erfüllen. Mit dem 
Willkommensdarlehen für Ba-
bies wollen wir Eltern bei der 
Geburt ihres ersten Kindes ein 
zinsloses Darlehen in der Höhe 
von 10.000 Euro zur Verfügung 
stellen, welches frühestens 
nach fünf Jahren zurückzu-
zahlen ist, bei der Geburt vom 
dritten Kind entfällt die Rück-
zahlung. Ein weiterer Baustein 
zu Wertschätzung von Familien 
ist die Senkung des Mehrwert-
steuersatz für Baby-Windeln, 

der von derzeit 19 Prozent auf 
7 Prozent gesenkt werden soll.

Mit diesen Vorschlägen wol-
len wir der demographischen 
Entwicklung entgegensteuern. 
Wichtig sind für uns Stabili-
tät und sozialer Frieden. Allein 
durch Zuwanderung werden 
wir die aufkommenden Prob-
leme nicht lösen können. Das 
geht nur mit mehr Kindern, und 
die dürfen keine Frage von Kos-
ten sein.“
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Seit Januar 2018 wurden 
641.014 Reiseausweise 
an sogenannte Flücht-
linge, davon 347.049 an 
syrische Staatsbürger, 
89.460 an Personen 
aus dem Irak und 39.591 
aus Afghanistan ausge-
geben, wie die Antwort 
der Bundesregierung 
auf eine Kleine Anfrage 
der AfD-Fraktion ergibt. 
Zum Vergleich: Noch im 
Jahr 2007 waren ledig-
lich 607 derartige Do-
kumente ausgegeben 
worden. Allein 177.383 
dieser Ausweise wur-
den in Nordrhein-West-
falen ausgestellt.

brandner:
641.014 Reiseausweise 
für Flüchtlinge seit 
2018 ausgestellt

Der Reiseausweis für Flüchtlin-
ge soll gemäß Art. 28 Abs. 1 GFK 
Flüchtlingen Reisen außerhalb 
des Gebietes ihres rechtmäßigen 
Aufenthaltsortes ermöglichen.

Der AfD-Abgeordnete Stephan 
Brandner, der diese Anfrage fe-
derführend erstellte, hebt her-
vor, dass die Zahlen auf gleich-
bleibend hohen Niveau sind und 
sich keine Entspannungen zei-
gen. Weiterhin beunruhigt ihn, 
dass der Flüchtlingsreiseaus-
weis auf Grundlage von Daten 
erstellt werden kann, die durch 
den Antragsteller selbst angege-
ben werden und frei erfunden 
sein können. Brandner wundert, 
dass offenbar Reisen unter den 
Migranten sehr verbreitet ist:

„Meines Erachtens sollte das 
Verreisen nicht oberste Priorität 
bei wirklich Schutzsuchenden 
haben. Wenn die Menschen vor 
Krieg und Verfolgung fliehen, 
dann brauchen sie ein Dach 
über dem Kopf und etwas zu 
essen und keine Reisen. Mir ist 
unverständlich, woraus sich die 
offensichtlich hohe Nachfrage 
nach Reiseausweisen ergibt.“
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