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Themen der Woche

parlamentarische Offensive
gegen vielehen, kinderehen
und genitalverstümmelung
In der letzten Sitzungswoche konnte ich einen eigenen Themenkomplex zum
„Schutz von Frauen und Kindern vor Zwang, Missachtung und Gewalt“ in den
Bundestag einbringen, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte:

Meine Rede im Deutschen Bundestag zur Offensive (Reichweite >1 Mio.)

Meine Live-Pressekonferenz im Deutschen Bundestag zur Offensive
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Mein Podcast zur Offensive

Meine Anträge im Deutschen Bundestag zur Offensive
• Maßnahmen zur Bekämpfung von Vielehen in der Bundesrepublik Deutschland

• Effektivere Bekämpfung von Kinderehen in Deutschland - Hilfsangebote für
von Kinderehen betroffene Minderjährige schaffen

• Meldepflicht für Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung einführen
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Kompletten Antrag lesen - Klick auf Vorschaubild
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“

mariana harder-kühnel:
Wir leben in Deutschland und nicht im Orient!

„Doppel-, Dreifach- oder VierfachEhen haben bei uns nichts verloren.
Zwangsehen ebenso wenig!“
Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

“

mariana harder-kühnel:

Pressekonferenz im deutschen
bundestag zur offensive gegen
Vielehen, Kinderehen und Genitalverstümmelung
Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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“

Leif-Erik Holm:

Frau Merkel, der ewige Lockdown ruiniert unser Land!
Schluss mit dem
Dauer-Lockdown!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

endlich Gesundheitsschutz und
Wirtschaft vereinen:
Merkels CoronaSchützen wir unsere
Strategie ist kraSenioren und Kranchend gescheitert: ken, aber lassen wir
750.000 Unterneh- unsere Unternehmen stehen auf der mer endlich wieder
Kippe! Wir müssen an die Arbeit gehen!

“

Sebastian Münzenmaier:

abrechnung mit der CoronaPolitik von Spahn und Merkel!
„Verrückt gewordene Politiker spielen
sich als Corona-Sheriffs auf!“

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

Dr. Bernd Baumann:

Unglaublich: Linke wollen jede
Kritik am Islam kriminalisieren!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

Der permanente
Rassismusvorwurf
an die Deutschen
sagt weniger etwas
über tatsächliche

Verhältnisse aus als
über die grassierende Deutschenfeindlichkeit unserer
Eliten!

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

“

Stephan Brandner:

Herr Maas, Grundrechte
sind keine Privilegien!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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„Das Infektionsschutzgesetz ist
ein Freiheitsberaubungsgesetz! Für
uns sind Grundrechte keine Verfügungsmasse. Für uns sind

Grundrechte keine
Privilegien! Grundrechte gelten immer
und überall, auch
und vor allem in
Krisenzeiten!“

Reden der Woche

Das Virus als „Naturkatastrophe“ und Entwicklungen, die einfach „über uns gekommen“ sind:
Das Floskel-Bingo der Kanzlerin kannte bei ihrer heutigen
Pressekonferenz keine Grenzen
mehr. Die Pandemie bezeichnete sie lapidar als „Zumutung“,
um sich anschließend erneut im
Dreschen von Phrasen zu üben.
Covid-19 ist jedoch weder eine
Naturkatastrophe, noch sind die
von der Regierung erlassenen
Grundrechtseinschränkungen
einfach über uns hereingebrochen. Eine Zumutung ist hingegen das Coronakabinett, das
ohne demokratische Legitimation agiert. Eine Zumutung für
die Demokratie sind Minister,
die jenen Menschen Grundrechte absprechen, die sich nicht
impfen lassen wollen. Die größte Zumutung sind die willkürlichen Maßnahmen im Rahmen
der Lockdowns, die nicht nur
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harder-kühnel:
Die „Zumutung“ sind
Sie, Frau Merkel!
Gastronomen und den Tourismus, sondern inzwischen auch
viele Einzelhändler, vom Textilgeschäft bis zum Floristen, viele
mittelständische Unternehmen
und bereits mehrere Großunternehmen wie die Modekette Adler in den Ruin treiben.
Eine Zumutung ist es, den Menschen solche Maßnahmen aufzubürden, ihnen ihre Zukunft zu
rauben und dies bar jeder sachlichen Diskussion zu tun. Denn
die Bundesregierung lässt sich

ausschließlich von ihr gefälligen Experten beraten, während
kritische Stimmen, ungeachtet
ihrer Fachkenntnis und ihres
Renommees, vollständig ignoriert werden. Wir haben es nicht
mit einer „Naturkatastrophe“ zu
tun, sondern mit einer Bundesregierung, die es in inzwischen
einem Jahr nicht geschafft hat,
besonnen und angemessen zu
handeln - und unser Land damit
an den Rande des wirtschaftlichen Kollaps führt.
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Linke Sozialpädagogen und Erzieher sind davon überzeugt:
Kinder sollen frühzeitig ihren
Körper „kennenlernen und erforschen“. Das nicht etwa ab
dem Zeitpunkt, wenn eine altersgerechte schulische Sexualbildung angezeigt ist, durch die
ein verantwortungsvoller Umgang mit dem eigenen Körper
und der eigenen Sexualität sichergestellt werden kann, und
im geschützten Umfeld ihres Zuhauses, sondern in öffentlichen
Einrichtungen für Kleinkinder.
Gefördert werden in Kitas wie in
Teltow (Brandenburg) frühkindliche Selbstbefriedigung und sexuelle „Doktorspiele“ zwischen
Kleinkindern.
Die meisten Eltern wissen allem
Anschein nach gar nicht, was
dort vor sich geht. Sonst käme
wohl schnell der Einwand, dass
Körper und Sexualität des Nachwuchses nicht im Entferntesten Kita-Betreuer oder sonstige
staatliche Aufsichtspersonen etwas angehen. Hinter einer entsprechend bizarren Schulung
der Erzieher steckt das Netzwerk Dreist e.V., das sich vordergründig gegen sexuelle Gewalt
wendet - üppig bezuschusst
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Doch der Schutz von Kin-
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harder-kühnel:
masturbation in
kitas: hände weg von
unseren kindern!
dern scheint hier mitnichten im
Vordergrund zu stehen.
Vielmehr werden hier im großen
Stil natürliche Schamgefühle der
Kinder verletzt. Es ist ein Angriff
auf die Freiheit und das Recht
auf eine angemessene individuelle Sexualentwicklung der
Jüngsten.
Den kleinen Kindern soll in den
Kitas vermittelt werden, dass
es „in Ordnung sei“ und sogar
„Spaß mache“, sich mit dem
eigenen Körper zu „beschäftigen“. Für Masturbationen und
Doktorspiele werden ihnen Decken zur Verfügung gestellt und
bestimmte Regeln vorgegeben.
Dahinter steht die Idee, dass
das Ausleben dieser „sinnlichen

Erfahrungen“ angeblich zur Entwicklung einer „positiven sexuellen Identität“ als Kind und
später als Erwachsener führen
würde.
Welche Eltern möchten ihr Kind
in einem solchen Umfeld wissen? Familienministerin Franziska Giffey und ihr Ministerium
müssen hier schleunigst die
Notbremse ziehen. Alles andere
ist das mutwillige Verletzen der
Persönlichkeitsrechte unserer
Kinder für eine links-grün enthemmte Ideologie, die kein Halten mehr kennt!
https://www.maz-online.de/.../
Sexualpaedagogische...
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Der Verein „Neue deutsche Medienmacher*innen“ (NdM) setzt
sich für eine sogenannte „Wetterberichtigung“ ein. Hierzu
kaufte die von Migranten geführte Vereinigung Namensrechte an
Hochs und Tiefs, die in Wetterberichten genannt werden. Mit
„Ahmet“ zog zu Beginn des Jahres das erste solche Tief über
Deutschland.
Allein in 2020 erhielt NdM öffentliche Förderungen in Höhe von
1,4 Millionen Euro, Kanzleramt
und Familienministerium investierten mehr als 1,2 Mio. Euro
in den Verein. Unter dem Deckmantel der Diversität werden
diese Mittel ausgegeben, um
mehr „Vielfalt in den Medien“ zu
schaffen. Ziel ist es, bis in Führungs- und Aufsichtsgremien der
Leitmedien vorzudringen, um die
eigenen Ziele zu verwirklichen.
Diese Ziele versucht man nicht
nur dadurch zu erreichen, Wetterberichte mit muslimischen
Vornamen zu garnieren. Ein
Kernanliegen ist es auch, eine
Migrantenquote in den Redaktionen deutscher Medien zu
etablieren. Bis 2030 sollen, so
wünscht es sich NdM, 30 Prozent
der Journalisten einen Migrationshintergrund haben.
Darüber hinaus spielen sich die
Initiatoren als Sprachfeuerwehr

9

harder-kühnel:
Tief „Ahmet“ zieht
durch Deutschland:
Steuergelder für
unsere Bürger statt
für dubiose Migrantenvereine!
auf. So besteht man darauf, statt
„Flüchtlingswelle“ das Wort „Zuzug“ zu verwenden. Menschen
aus Einwandererfamilien seien
„Diverskulturelle“, Asylbewerber
müssten als „Schutzsuchende“
bezeichnet werden.
Das Kanzleramt und sämtliche
beteiligte Ministerien finanzieren hier keinen Verein, sondern
die schleichende Abschaffung
unserer Werte und Kultur. Bei
der Förderung solcher Vereine
müssen endlich Maß und Mitte

in den Vordergrund gestellt werden. Auch angesichts der unabsehbaren Folgen des derzeitigen
Lockdowns wären Steuergelder
besser dort aufgehoben, wo sie
hingehören: Beispielsweise bei
betroffenen Bürgern, die voller
Ungewissheit ins neue Jahr blicken!
https://jungefreiheit.de/.../tiefahmet-wetterberichtigung1/
https://de.wikipedia.org/wiki/
Neue_Deutsche_Medienmacher...

Themen der Woche

Der Corona-Lockdown der Bundesregierung ist nicht nur mit
tiefen Einschnitten für die Wirtschaft verbunden, auch im Privaten gibt es zahlreiche Opfer.
Der Weiße Ring rechnet mit dem
Schlimmsten und geht von einem Zuwachs an häuslicher Gewalt von mindestens 10 Prozent
aus. Inkludiert sind hier Sexualdelikte, Kindesmissbrauch und
Körperverletzung. Erfasst ist bisher noch längst nicht alles, denn
viele Opfer brauchen Zeit, bis sie
den Weg zur Polizei finden. Auch
nach dem ersten Lockdown stiegen die Zahlen häuslicher Gewalt
bis Juni stark an.
Besonders dramatisch ist die
Gefahr des unentdeckten Missbrauchs von Kindern oder auch
Gewalt gegen sie. Hinter verschlossenen Türen bleiben Verhaltensauffälligkeiten von Jungen und Mädchen verborgen,
wo sonst Kitas, Schulen und
Sportvereine
Veränderungen
bemerken können. Der psychische Druck im Lockdown steigt.
Bei vielen Bürgern herrschen
noch dazu beengte Wohnver-
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harder-kühnel:
10 % mehr Opfer:
Lockdown führt zu
mehr Gewalt!
hältnisse, die Betreuung von
Kindern überfordert und die
existenzielle Angst bei drohendem Jobverlust ist stets präsent.
So eskaliert die Lage hinter zugezogenen Gardinen schnell
aufs Unmenschlichste.
Die aktuellen Fälle von Übergriffen bilden lediglich die Zeit
bis Oktober ab - neuere gibt es
noch nicht. Der Staat muss den
Schwächsten in ihrer Notsituation beistehen und darf nicht länger vor Gewalt und Missbrauch
in den Familien kapitulieren. Wo

die Frauenhäuser schon heillos überfüllt sind, brauchen wir
bundesweit
Notunterkünfte
für gefährdete Kinder und ihre
Mütter. Zudem ist das Handeln
von Nachbarn, Bekannten und
Freunden gefragt. Sie müssen
genau hinsehen. Auch die Hilfetelefone müssen dringend auf
eine 24-stündige Erreichbarkeit
umgestellt werden. Die Corona-Politik der Bundesregierung
darf nicht noch mehr Opfer fordern!
https://www.bild.de/.../weisser-ring-10-prozent-mehr...
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Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im Januar wieder stärker als erwartet
um mehr als zwei Punkte gefallen. Dazu erklärt
die Fraktionsvorsitzende
der AfD im Deutschen
Bundestag Alice Weidel:
„Die düstere Stimmung in der
deutschen Wirtschaft ist die logische Konsequenz aus der Sinnund Planlosigkeit der LockdownPolitik von Bund und Ländern.
Der ohne Konzept und Exit-Strategie von Monat zu Monat verlängerte erzwungene Stillstand ist
für Industrie, Handel und Gewerbe ein Alptraum ohne Ende und
für den deutschen Mittelstand
ein nie dagewesenes Vernichtungsprogramm.
Das komplette Politikversagen
beim Beschaffen und Verteilen
des Corona-Impfstoffs, mit dem
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weidel:
Düstere Stimmung in
der Wirtschaft ist
Spiegel des Politikversagens
das Versprechen einer rascheren
Normalisierung verbunden war,
setzt dem bereits angerichteten
Schaden noch die Krone auf. Wir
brauchen einen sofortigen Kurswechsel: Lockdown beenden,
Risikogruppen schützen. Sonst

droht die irreparable Zerstörung
der Grundlagen unseres Wohlstands und unseres Sozialstaats.“
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Zum anhaltenden Impfchaos und den Rechtfertigungsversuchen
von Bundesregierung
und EU-Kommission erklärt der Fraktionsvorsitzende der AfD im
Deutschen Bundestag
Alexander Gauland:
„Da mögen Jens Spahn und die
Bundesregierung sich noch so
sehr winden und Frau von der
Leyen verzweifelt versuchen, die
Schuld für das Versagen der EUKommission bei der Impfstoffbeschaffung auf die Hersteller
abzuwälzen: Das in Deutschland
herrschende Impf-Chaos belegt
einmal mehr, dass supranationale Zusammenschlüsse eben nicht
die besseren Krisenmanager als
der einzelne Nationalstaat sind.
Um das zu erkennen, genügt ein
kurzer Blick auf die Statistik: Nationalstaaten, die frühzeitig und
entschlossen gehandelt haben
wie Israel, Großbritannien oder
die USA, machen bei ihren Impfkampagnen mit Siebenmeilenstiefeln rasante Fortschritte.
Deutschland, dessen Regierung
wieder mal die Verantwortung für
das Wohl der eigenen Bürger an
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gauland:
Lehren aus dem ImpfChaos – handlungsfähige Nationalstaaten sind die besseren
Krisenmanager
der Garderobe der EU-Bürokratie
abgegeben hat, kriecht im Schneckentempo auf einem Schlusslichtplatz hinterher. Dabei wurde
der Impfstoff, der als erster zur
Verfügung stand, in Deutschland
entwickelt und mit deutschen
Steuergeldern reichlich gefördert.
In ihrer ideologischen Fixierung
auf sogenannte ‚europäische Lösungen‘ hat die Bundesregierung
den Impfbeginn verschleppt, ob-

wohl sehr viele Menschen auf ein
Impfangebot warten, und dem
eigenen Land und seinen Bürgern ohne Not schwere Nachteile
zugefügt. Es ist in jeder Hinsicht
arrogant und unangemessen,
dieses eklatante Versagen auch
noch mit törichten Schlagwörtern
zu beschönigen und die Aufgabe,
die zu erfüllen diese Regierung
versäumt hat, als ‚Impfnationalismus‘ abzutun.“
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Zu den Äußerungen von
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
über einen Impfgipfel
teilt der stellvertretende Vorsitzende der AfDFraktion im Deutschen
Bundestag, Sebastian
Münzenmaier, mit:
„Spahn gesteht damit endlich sein eigenes Scheitern und
das der Bundesregierung beim
Schutz der Bevölkerung vor dem
Corona-Virus ein. Alle Punkte, die
nun eine gesonderte Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema
Impfen behandeln soll, hätten
schon längst im vergangenen Jahr
geklärt werden müssen. Die Regierung hatte Zeit genug, um die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich alle Bürger, die das
wollen, freiwillig gegen Corona
impfen lassen können.
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münzenmaier:
Debatte über Impfgipfel dokumentiert
Versagen der
Bundesregierung
Aufgrund dieses Regierungsversagens sind wir nun in einer grotesken Situation: Der deutsche
Gesundheitsminister
kündigt
hierzulande eine Knappheit des
in Deutschland entwickelten und
produzierten Impfstoffs für ‚noch

mindestens zehn harte Wochen‘
an. Während gleichzeitig Israel
mit eben diesem Impfstoff bereits die Hälfte seiner Bevölkerung geimpft hat.“
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Die AfD-Bundestagsfraktion stellt am morgigen
Freitag im Bundestag
eine Initiative zur Überprüfung der PandemieGesetzgebung durch das
Bundesverfassungsgericht vor. Am 18.11.2020
verabschiedete der Bundestag eine Änderung
des
Infektionsschutzgesetzes („3. Bevölkerungsschutzgesetz“), die
der Exekutive erweiterte Befugnisse zur Beschränkung individueller
Freiheiten im Zuge der
Corona-Maßnahmen zuweist. Neben den Vertretern der Regierungskoalition stimmten auch die
Abgeordneten der Grünen mehrheitlich dem
Gesetzentwurf zu. AfD-,
Linke- und FDP-Fraktion
stimmten geschlossen
gegen die Änderungen. In
den Wortbeiträgen aller
Gegner wurden schwere verfassungsrechtliche
Bedenken angemeldet.
Der Abgeordnete und
Justiziar der AfD-Fraktion, Stephan Brandner,
sagt dazu:
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brandner:
Kontrolle der CoronaGesetzgebung durch
das Bundesverfassungsgericht ist
zwingend erforderlich
„Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes sind verfassungswidrig. Das geht schon damit los,
dass der Bundestag zur Ausrufung
einer epidemischen Lage lediglich
das Vorliegen einer Gesundheitsgefahr aufgrund einer ‚bedrohlichen übertragbaren Krankheit‘
feststellen muss. Wo fängt eine
Krankheit an, bedrohlich zu werden? Kann in Zukunft schon bei
einer schweren Grippewelle, wie
etwa 2018, das öffentliche Leben
heruntergefahren werden? Ist die
‚epidemische Lage von nationaler
Tragweite‘ erst einmal festgestellt,
wird ein verfassungsrechtlicher
Ausnahmezustand
begründet,
der massive Eingriffe in die Grundrechte von Millionen Menschen
ermöglicht. Die Betroffenen sind
größtenteils gesunde Menschen –
Gastwirte, Einzelhändler, Mütter,

Väter und Kinder –, die im Sinne
der Weiterverbreitung des Virus
keine unmittelbare Gefahr darstellen. Eine solche massive Grundrechtsbeschränkung kann nur
auf der Grundlage eines Gesetzes
erfolgen, das den Grundrechten
gleichrangig ist. Wie andere Notstandsregelungen auch (z.B. für
den Verteidigungsfall) muss der
‚epidemische Notstand‘ daher im
Grundgesetz selbst geregelt sein.
Die AfD-Fraktion allein kann die
Normenkontrolle dieses Gesetzes
durch das Bundesverfassungsgericht nicht erzwingen. Notwendig
ist, dass sich ein Viertel der Bundestagsabgeordneten der Initiative anschließen. Wenn es FDP und
Linke mit ihrer Oppositionsrolle
und ihrer Verfassungstreue ernst
meinen, müssen sie sich unserer
Initiative anschließen.“
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herzliche
grüße!

