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Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie
frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Liebe Freunde!

Weihnachtszeit ist Familienzeit, und in der Geborgenheit der Familie
Weihnachten feiern zu können, ist wohl das schönste aller Geschenke.
Ich wünsche zauberhafte Weihnachten, Zeit zur Entspannung und
Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens sowie
Gesundheit, Erfolg und Glück im neuen Jahr.
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familienpolitischer flyer
Liebe Freunde,
ich möchte Ihnen/Euch gerne meinen neuen familienpolitischen Flyer vorstellen:

bestandteile

nioren
ports

ennen

Mut zur Familie

stragende
aus Steuermitteln

natlich € 100
dern bis zum 18.

alversicherung

derlosen

mariana
harder-kühnel
Mitglied des Deutschen Bundestages
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Für Sie und Ihre Familie im Deutschen Bundestag
Als Mutter von drei Kindern und Volljuristin weiß ich: Ob Sie berufstätig
sind, eine Ausbildung absolvieren, in
Elternzeit sind oder sich schon über
Enkel freuen können, die Familie ist
der Dreh- und Angelpunkt unseres
Lebens. Kinder zu bekommen, zu erziehen und ihr Aufwachsen miterleben zu dürfen, ist das größte Abenteuer und Glück überhaupt. Familien sind
die Keimzelle unserer Gesellschaft

und ein stabiler Staat braucht stabile
Familien.
Gerne informiere ich Sie auf den
nächsten Seiten über unsere Familienpolitik. Mein Ziel als Bundestagsabgeordnete ist es, diese bestmöglich
für Sie umzusetzen.

Mut zur Fa

Wir möchten de
als Keimzelle de
stärker in das öff
rücken und den
zur Familie“ mach
derreichen Famili
eine einzigartige G

Herzliche Grüße
Ihre Mariana Harder-Kühnel
Mitglied des Bundestages

Willkomme

Wir fordern:
• „Kinderfreundlic
Grundgesetz auf
• Demographiek
• Umbenennung
Jugend« in »Bun
• Einrichtung von
• Staatliche Werb
• Gewährung von

•
•
•
•
•
•
•
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Familienpolitische Obfrau der AfD-Fraktion
Stellvertretende Familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion
Frauenpolitische Sprecherin
Schriftführerin des Deutschen Bundestages
Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat
Stellvertretendes Mitglied der Kinderkommission
Stellvertretendes Mitglied im Unterausschuss Bürgerschaftliches
Engagement

Für eine Ku

Wir fordern:
• Wirksamer ges
• Gewährung fina
• Geburtenfreund
• Beibehaltung d
• Stärkung der Ad
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Mut zur Familie
Wir möchten den Schutz der Familie
als Keimzelle der Gesellschaft wieder
stärker in das öffentliche Bewusstsein
rücken und den Bürgern mehr „Mut
zur Familie“ machen, vor allem zur kinderreichen Familie! Denn die Familie ist
eine einzigartige Gemeinschaft der Für-

sorge, Liebe und Solidarität, Schule der
Menschlichkeit und Fundament unserer Gesellschaft und Kultur. Von zentraler Bedeutung ist für uns das Wohl der
Kinder. Sie sind unsere Zukunft.
Daher streben wir ein familien- und
kinderfreundlicheres Deutschland an!

Traditione

Wir fordern:
• Staatliche Werb
• Achtung der B
wie „Elternteil 1

ühnel

Wahlfreihe
Willkommenskultur für Kinder
Wir fordern:
• „Kinderfreundliche Gesellschaft“ und „Erhalt des Staatsvolks“ als Staatsziele ins
Grundgesetz aufnehmen
• Demographiekrise durch Geburten im Inland statt durch Zuwanderung lösen
• Umbenennung des »Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend« in »Bundesministerium für Familie und Bevölkerungsentwicklung«
• Einrichtung von öffentlichen Stellen für Familienbeauftragte
• Staatliche Werbe-Kampagnen zur Verwirklichung von Kinderwünschen
• Gewährung von „Baby-Willkommensdarlehen“

Wir fordern:
• Echte Wahlfreih
gewährleisten
• Finanzielle Ben
• Individuelle En
und wertschät

Familien a

-Fraktion

d Heimat

haftliches

4

Wir fordern:
• Steuererleichte
Produkte/Dien
• Belohnung von
• Bekämpfung v
• Unterstützung

Für eine Kultur des Lebens
Wir fordern:
• Wirksamer gesetzlicher Schutz des ungeborenen Lebens
• Gewährung finanzieller Hilfen, die die Entscheidung für Kinder erleichtern
• Geburtenfreundliche und lebensbejahende Beratung von schwangeren Frauen
• Beibehaltung des Verbots der Werbung für Abtreibung
• Stärkung der Adoption als lebensschützendes Rechtsinstitut

Erziehung

Wir fordern:
• Staatliche Eing
• Rechte der Kind
• Wahrung des R
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Traditionelle Familie als Keimzelle der Gesellschaft
Wir fordern:
• Staatliche Werbung für ein positives Familienbild
• Achtung der Begriffe „Vater“ und „Mutter“ – keine ideologischen Konstrukte
wie „Elternteil 1“, „Elternteil 2“, „Mitmutter“ etc.

Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung gewährleisten

s“ als Staatsziele ins

uwanderung lösen
oren, Frauen und
ngsentwicklung«
e
derwünschen

Wir fordern:
• Echte Wahlfreiheit zwischen elterlicher und staatlicher Kinderbetreuung
gewährleisten
• Finanzielle Benachteiligungen bei elterlicher Kinderbetreuung verhindern
• Individuelle Entscheidung von Frauen für die Rolle als „Mutter“ respektieren
und wertschätzen

Familien als wirtschaftliche Einheit fördern
Wir fordern:
• Steuererleichterungen für Familien (z.B. Familiensplitting) und auf
Produkte/Dienstleistungen des Kinderbedarfs
• Belohnung von Haus- und Familienarbeit
• Bekämpfung von Kinder- und Familienarmut
• Unterstützung durch „Ehe-Start-Kredite“

nder erleichtern
chwangeren Frauen

tut
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Erziehungsrecht der Eltern stärken

Wir fordern:
• Staatliche Eingriffe in die elterliche Kindeserziehung beschränken
• Rechte der Kinder auf Betreuung durch die eigenen Eltern schützen
• Wahrung des Rechts der elterlichen Sorge
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Jugend/Se

Die Schwächsten unserer Gesellschaft schützen

Wir fordern:
• Stärkung des tra
• Förderung häus
• Ausbau der Förd
• Förderung regio
• Maßnahmen un
• Förderung von K

Wir fordern:
• Angemessene Bestrafung von Kinderschändern und Vergewaltigern
• Null-Toleranz-Strategie gegen Kindesmissbrauch
• Weibliche Genitalverstümmelungen und Kinder-/Zwangsehen bekämpfen
• Häusliche Gewalt unterbinden – Hilfe für die Opfer ausweiten

Erziehungs
Frühsexualisierung & Gender-Mainstreaming stoppen
Wir fordern:
• Altersgerechte Sexualaufklärung - keine Sexualisierung von Kindern
• Beendigung der Lehre, Forschung und finanziellen Förderung für
„Gender-Mainstreaming“
• Entstellung der deutschen Sprache verhindern „Studenten“ statt „Studierende“, „Student*innen“ oder „StudentInnen“Rückkehr zur traditionellen Schreibweise, „geschlechtergerechte Sprache“
und Binnen-I abschaffen

Wir fordern:
• Mehr Wertschät
Erziehung und P
• Erstattung der B
in Höhe von € 20
• Stärkung der pri
auf die Spardepo
Lebensjahr
• Bessere Anerken
und Rente
• Stärkung des La
• Angemessene U

NEIN zu Frauen-Quoten
Wir fordern:
• Keine Geschlechter- oder Frauenquoten: Stellenbesetzungen nach
Qualifikation und Leistung
• Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im Sinne von Chancengleichheit fördern
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Jugend/Senioren als wichtige Familienbestandteile

t schützen

Wir fordern:
• Stärkung des traditionellen Generationenverbundes
• Förderung häuslicher familiennaher Pflege von Senioren
• Ausbau der Förderung von Mehrgenerationenhäusern
• Förderung regionaler Strukturen zum Wohle der Familien
• Maßnahmen und Bestrebungen gegen Einsamkeit von Senioren
• Förderung von Kultur- und Sportvereinen sowie des Schulsports

gewaltigern

ehen bekämpfen
iten

Erziehungsleistung bei der Rente anerkennen

ming stoppen

on Kindern
rung für

dentInnen“erechte Sprache“

gen nach

on Chancen-

Wir fordern:
• Mehr Wertschätzung für die kostspielige, aber gesellschaftstragende
Erziehung und Pflege von Kindern
• Erstattung der Beiträge von Eltern zur Rentenversicherung aus Steuermitteln
in Höhe von € 20.000 pro Kind
• Stärkung der privaten Altersvorsorge: Auszahlung von monatlich € 100
auf die Spardepots von im Inland lebenden deutschen Kindern bis zum 18.
Lebensjahr
• Bessere Anerkennung der Erziehungsleistung bei der Sozialversicherung
und Rente
• Stärkung des Lastenausgleichs zwischen Familien und Kinderlosen
• Angemessene Unterstützung für Alleinerziehende

Mut

Mariana Harder-Kühnel
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel
www.twitter.com/M_HarderKuehnel
www.mariana-harder-kuehnel.de

maria
harde

Mitglied des Deu
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“

alice weidel:

Aufruhr im Bundestag, als
Alice Weidel mit Merkels
Politik abrechnet!
Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

„Es schmerzt mich, getreten, um diese
was in diesem Land Schieflage zu korrialles schiefläuft,
gieren...“
und wir sind an-

Alternativ auf Facebook HIER ansehen

“

sebastian münzenmaier:
Frau Merkel, Sie richten ein
ganzes Land zugrunde!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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Sebastian Münzenmaier, stellv.
Vorsitzender der
AfD-Fraktion, in der
Generaldebatte:
„Frau Merkel, Sie
fordern, dass Kinder
Kniebeugen machen

und in die Hände
klatschen, damit sie
sich wärmen. Wenn
ich sowas höre
glaube ich, dass wir
dringend mal das
Kanzleramt durchlüften müssen!“
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“

martin reichardt:

Familienhaushalt ist durchzogen von Merkels kaltem
Herz!
Video ansehen - Klick auf Vorschaubild

“

martin hohmann:
Wir wollen die Familien
stärken!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
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“

René Springer:

Ihre Politik ist gegen die
eigenen Bürger gerichtet!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen

René Springer, sozialpolitischer Sprecher
der AfD-Fraktion,
platzt in der Debatte
zum Etat des Arbeitsministers der Kragen:
„Diese Regierung hat
unsere Kinder zum

Armutsrisiko und unserer Rentner zu Bedürftigen gemacht.
Gleichzeitig werden
allein im Hartz-4-System 2 Mio. Bezieher
ausländischer Herkunft finanziert.“

“

marc jongen:

AfD-MdB entlarvt irrsinnige
Genderideologie!

Video ansehen - Klick auf Vorschaubild
Alternativ auf Facebook HIER ansehen
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Sprache als radikalfeministisches Herrschaftsinstrument
darf der Staat nicht
fördern, denn dieser
Irrsinn hat inzwischen auf Gesellschaft, Medien und

staatliches Handeln
übergegriffen. Dem
verhetzten, vergifteten Klima gegen
Männer und Frauen
muss Einhalt geboten werden!

Reden der Woche

Alle zehn Stunden wird
in Berlin eine Frau vergewaltigt, 45 Prozent
der Täter stammen aus
dem Ausland. Im vergangenen Jahr erfasste
die Polizei 871 Opfer, wovon einige sogar unter
14 oder über 60 Jahre alt
waren. Zudem erreichte die Anzahl der Gruppenvergewaltigungen
einen neuen Höchststand. Dies geht aus
einer Anfrage der AfDFraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus an
den Berliner Innensenat hervor.

harder-kühnel:
Kein Bleiberecht für
Vergewaltiger!

Mariana Harder-Kühnel, familienpolitische Obfrau der AfDBundestagsfraktion, zeigt sich
entsetzt:

vor allem die Städte immer öfter zu Angsträumen für Frauen
werden, ist keine Überraschung.
Dennoch sieht die Politik davon
ab, sich dieser Probleme anzunehmen. Im Gegenteil: Es wird
verharmlost, wann immer es
nur möglich ist. Die innere Sicherheit wurde durch eine ‚Willkommenskultur‘ ersetzt, die
ausschließlich von links-grüner
Ideologie und Sozialromantik
geprägt ist, aber in der Realität
zahlreiche unschuldige Opfer
verursacht.

„Die veröffentlichten Zahlen
zeigen deutlich, wohin die Reise in Deutschland geht. Dass

Ich fordere nicht nur die rotrot-grüne Regierung Berlins,
sondern alle politischen Ver-
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antwortungsträger bundesweit
dazu auf, endlich wieder das
Wohl der Bürger in den Mittelpunkt zu stellen – und nicht das
Wohl derer, die noch nicht so
lange hier leben. Wer als unser
Gast Frauen und Kinder vergewaltigt, der hat sein Bleiberecht
verwirkt und muss nach Verbüßung seiner Strafe unser Land
sofort verlassen. Alle Täter müssen, unabhängig von ihrer Herkunft, mit der vollen Härte des
Rechtsstaates bestraft werden.“
Diskutieren und kommentieren
Sie auf meiner Politiker-Facebookseite: LINK
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Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Schulkindern in
einem Interview Ratschläge erteilt, wie diese sich in Klassenzimmern aufwärmen könnten.
Die Kinder sollten doch „auch
mal eine kleine Kniebeuge machen“ oder in die „Hände klatschen“, um sich warmzuhalten.
Während Zehntausende von
Menschen derzeit statt eines
Weihnachtsgrußes ihres Arbeitgebers ihre Kündigung im Briefkasten haben, gibt die Kanzlerin „hilfreiche Denkanstöße“
zum Umgang mit einer Situation, die sie selbst völlig unnötig verursacht hat. Denn gerade
die frierenden Kinder gehören
nicht zur Corona-Risikogruppe,
dennoch sind sie es, die man
unwiederbringlich ihrer unbeschwerten Kindheit beraubt
und in ihrer jetzigen Ausbildung
wie ihrem späteren Berufsleben benachteiligt.
Die gesamte Politik der Bundesregierung ist geprägt von
einer wohlkalkulierten Panik,

12

harder-kühnel:
„Kniebeugen zum Aufwärmen“ - Merkel
hat jeden Bodenkontakt verloren!
die unser Land in ein beispielloses Chaos gestürzt hat. Denn
weder müssten Kinder frieren,
noch würden die Menschen ihr
Einkommen verlieren, handelte man mit Vernunft, Maß und
Mitte. Merkel belegt jedoch mit
ihren vermeintlich nützlichen
Verhaltensempfehlungen, wie
weit sie sich von den echten
Sorgen und Nöten der Bürger

bereits entfernt hat.
Und da helfen auch keine „kleinen Kniebeugen“ mehr: Die
Kanzlerin und ihre Regierung
haben dieses Land bereits soweit abgewirtschaftet, dass unsere Kinder in eine ungewisse
Zukunft blicken, in der sie die
Zeche werden zahlen müssen!

Themen der Woche

In Mönchengladbach wird derzeit der Totschlag eines erst
5 Jahre alten Kindes verhandelt. Während des ersten Lockdowns im April diesen Jahres
soll der kleine Fabio vom Lebensgefährten seiner Mutter
erschlagen worden sein. Ein mit
dem Jugendamt anberaumtes
Gespräch aufgrund vorheriger
Vorfälle fand nicht mehr statt wegen des Corona-Lockdowns.
Das ist jedoch nur die Spitze
des Eisbergs.
Bereits im März warnten wir
vor unkalkulierbaren Folgen
durch Isolation, finanzielle Sorgen und Stress bedingt durch
den
Corona-Lockdown.
Im
Sommer kam die TU München
in einer repräsentativen Studie
zum Schluss, dass sich Fälle von
häuslicher Gewalt insbesondere gegenüber Kindern im Lockdown stark erhöht hatten. Das
belegen auch offizielle Zahlen
in Krankenhäusern. So mussten
in der Berliner Charité im ersten Halbjahr 23 Prozent mehr
verletzte Kinder behandelt wer-
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harder-kühnel:
misshandelte kinder
retten!
den, wobei vor allem schwere
Verletzungen wie Knochenbrüche deutlich zunahmen.
Um nicht weiter vor häuslicher
Gewalt zu kapitulieren, fordern
wir die Bundesregierung auf,
nun endlich darauf hinzuwirken,
dass bundesweit unverzüglich
Notunterkünfte für gefährdete
Kinder und ihre Mütter bereitgestellt werden, da die Frauenhäuser bereits vor der CoronaKrise aus allen Nähten platzten.
Zudem muss die Bevölkerung
für die zunehmende Gewaltproblematik sensibilisiert werden.
Nachbarn, Bekannte, Freunde
müssen sich aufgefordert füh-

len, genauer hinzusehen und,
wenn nötig, die bundesweiten
Hilfetelefone oder die Polizei zu
kontaktieren. Die Hilfetelefone
müssen außerdem dringend
auf eine 24-stündige Erreichbarkeit umgestellt werden.
Darüber hinaus ist der aktuelle
Lockdown umgehend zu beenden, anstelle dessen muss der
Schutz der tatsächlichen Risikogruppen in den Vordergrund
rücken. Gerade Kinder und
junge Familien gehören jedoch
nicht hierzu.
https://www1.wdr.de/.../gefaehrdete-kinder-fabio-corona...
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Während die Grünen im Ländle
und in ganz Deutschland ein Limit von 130 km/h auf den Autobahnen einführen wollen und
entsprechende Anträge bereits
in die Parlamente eingebracht
haben, nimmt es Franz Untersteller, grüner Umweltminister
von Baden-Württemberg, nicht
ganz so genau mit den eigenen
Forderungen.
Er wurde jetzt mit einer Geschwindigkeit von 177 km/h geblitzt - und das in einer Tempo120-Zone. Brot predigen und
Hummer essen wie die Hamburger Justizsenatorin Anna
Gallina? Das passt zu den Grünen dieser Tage, die sich stets
dadurch hervortun, die Bürger
mit Verboten aller Art überziehen zu wollen. Kamine und
Öl-Heizungen? Sollen verboten
werden. Motorroller sind ebenso unerwünscht wie auch der
Online-Handel am Sonntag. Osterfeuer? Geht gar nicht, finden
die Grünen im Norden der Republik. Und vor allem in Sachen
Fortbewegung gibt es illustre
Vorschläge der Verbotspartei:
Im Jahr 2018 wollten die Grünen
im Saarland „Esel-Taxis“ einführen, um dadurch die Umwelt
zu schonen - während Verbrennungsmotoren ganz verboten
werden sollen.
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harder-kühnel:
Wenn Dich die Doppelmoral einholt:
Umweltminister der
Grünen mit 177 km/h
geblitzt!
Eines ist sicher: Mit einem Esel
wäre der grüne Umweltminister
sicherlich nicht geblitzt worden.
Er hat mit seiner Doppelmoral
jedoch eindeutig unter Beweis
gestellt, dass er für das von ihm
bekleidete Amt völlig ungeeignet ist. Bürger auf der einen
Seite zu gängeln, um dann die
eigenen ideologischen Wahnvorstellungen zu ignorieren,
disqualifiziert Untersteller auf
der ganzen Linie. Dem Umweltminister mangelt es wie vielen
anderen Grünen-Politikern an

Glaubwürdigkeit - ein umgehender Rücktritt wäre nun die
einzig logische Konsequenz. In
welchem Fahrzeug er geblitzt
wurde, ist übrigens nicht bekannt. Ein Elektroauto wird es
vermutlich nicht gewesen sein…
https://www.rnd.de/panorama/raser-mit-177-kmh-auf-autobahn-gruner-umweltminister-von-polizei-erwischt...
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Nicht nur in Deutschland treiben Quotenregelungen seltsame Blüten, sondern auch
bei unseren französischen
Nachbarn. Weil zu wenige
Männer Führungspositionen
bekleiden, muss die Stadt Paris
nun 90.000 Euro Strafe zahlen.
69 % der Führungskräfte sind
weiblich - zu viele für das „Ministerium für den Öffentlichen
Dienst“, das ein entsprechendes Bußgeld verhängte.
Doch zurück nach Deutschland: Hier wird voraussichtlich
ab dem kommenden Januar
die Regel gelten, Vorstände
von im DAX notierten Unternehmen, die aus mindestens
drei und ausschließlich männlichen Mitgliedern bestehen,
bei der nächsten Nachwahl mit
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harder-kühnel:
Schluss mit dem
Quotenwahnsinn!
einer Frau zu besetzen. Entscheidend wird also nicht mehr
die Qualifikation des jeweiligen
Vorstandsmitgliedes sein, sondern dessen Geschlecht.
Wir als AfD-Fraktion sprechen
uns gegen jede Art von Quotenregelung aus. Einzig Eignung
und Kompetenz sollten über
eine solche Berufung ent-

scheiden - und das nicht nur
in börsennotierten Unternehmen, sondern in allen Lebensbereichen.
https://www.businessinsider.
de/.../gesetzliche.../
https://www.rheinpfalz.de/
panorama_artikel,-zu-viele...
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Zur Forderung von Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery nach
einem Lockdown bis
Ostern und zur Senkung
der Konjunkturprognose
im ifo-Geschäftsklimaindex erklärt die Fraktionsvorsitzende der AfD
im Deutschen Bundestag, Alice Weidel:
„Herr Montgomery ist nicht von
dieser Welt. Ein Lockdown bis
in den April hinein ist ein Vernichtungsprogramm für Mittelstand, Einzelhandel und Gastronomie und das Todesurteil für
unsere Innenstädte. Damit würden ausgerechnet diejenigen
bestraft, die in diesem Jahr trotz
schwerer Verluste zum Teil erheblich investiert haben, um Hygieneauflagen zu erfüllen und
Infektionsrisiken nachweislich
zu senken. Bis Ostern werden
die meisten dieser Betriebe, die
auf Kundenverkehr angewiesen
sind, ihre letzten Reserven ver-
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weidel:
Lockdown bis Ostern
wäre MittelstandsVernichtungsprogramm
braucht haben und pleite gehen.
Der aktuelle ifo-Geschäftsklimaindex ist ein Vorgeschmack
auf die dramatische Pleitewelle,
die uns spätestens im kommenden Frühjahr bevorsteht. Statt
mit dem Wissen von heute über
das Virus gezielt für den Schutz
der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu sorgen,

opfert die Politik den Mittelstand, um das eigene Versagen
zu kaschieren, und nimmt unabsehbare Kollateralschäden für
Bürger und Gewerbetreibende
in Kauf. Es ist mehr als bedauerlich, dass Herr Montgomery sich
als Lobbyist für diese ruinöse
Politik betätigt.“
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Das Landesamt für
Verfassungsschutz in
Baden-Württemberg
stuft „Querdenken 711“
öffentlich als Beobachtungsobjekt ein. Der
AfD -Frak tionsvorsitzende im Bundestag,
Alexander Gauland, äußert sich dazu wie folgt:
„Die Botschaft der Regierung ist
klar: Wer gegen uns protestiert,
den betrachten wir als Staatsfeind und gehen entsprechend
gegen ihn vor.
Wir erleben hier eine sehr bedenkliche Entwicklung. Einen
Inlandsgeheimdienst auf Demonstranten und Oppositionelle anzusetzen, um Kritik an
der Regierung zu unterdrücken,
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gauland:
Staatliches Vorgehen
gegen Regierungskritik ist bedenklich
ist ein Merkmal totalitärer Regime. Die sofortige öffentliche
Bekanntmachung des geheimdienstlichen Vorgehens hat dabei besonderes Abschreckungspotential. Solcher Methoden
darf sich eine Regierung in einer
freiheitlichen Demokratie nicht
bedienen.

Dieses Agieren von Regierung
und Verfassungsschutz ist kaum
geeignet, das bei vielen Menschen bereits angekratzte Vertrauen in die staatlichen Institutionen wieder zu stärken.“
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Der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende
der AfD im Deutschen
Bundestag, Tino Chrupalla, und der außenpolitische Sprecher der
Fraktion, Armin-Paulus
Hampel, sind am Dienstag in Moskau zu einem
intensiven und ausführlichen Meinungsaustausch mit dem russischen Außenminister
Sergei Lawrow zusammengetroffen. Bei dem
knapp dreistündigen
Tref fen diskutierten
beide Seiten über die
derzeit getrübten Beziehungen zwischen
Deutschland und Russland.

Chrupalla/Hampel:
Ausführliches
Gespräch mit
Russlands Außenminister Lawrow

Tino Chrupalla:

Zum Weiterbau der Ostseepipeline Nord Stream 2 sagte Chrupalla: „Deutschland braucht
russisches Gas.“ Deutschland
brauche Energiesicherheit.

„Unsere Fraktion steht für einen
Neustart der deutsch-russischen
Beziehungen. Dazu gehören
eine Aufhebung der Sanktionen
gegen Russland und eine Fertigstellung der Gaspipeline Nord
Stream 2 durch die Ostsee. Die
Sanktionen schaden nicht nur
Russland, sondern auch der
deutschen Wirtschaft. Vor allem
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Ostdeutschland wurde hart getroffen. Infolge der EU-Sanktionen in Zusammenhang mit der
Ukraine-Krise sind die deutschen
Exporte um 60 Prozent eingebrochen.“

Armin-Paulus Hampel:
„Wir sind nach Moskau gekommen, um ein neues Kapitel in den
deutsch-russischen Beziehungen
aufzuschlagen. Deutschland ist

gut beraten, wieder eine realistische Außenpolitik im deutschen
Interesse anzustreben.
Das bedeutet auch, dem Kernsatz der erfolgreichen KSZE-Verhandlungen früherer Zeit wieder
Geltung zu verschaffen, dass sich
kein Land in die inneren Angelegenheiten eines anderen einzumischen hat.“
Der russische Außenminister
Lawrow nannte die AfD eine „bedeutende Kraft“. Der Kreml lobte
den Empfang der AfD-Politiker
als einen „wichtigen Besuch“.

Themen der Woche

Am 07.12.2020 fand im
Rechtsausschuss des
Deutschen Bundestages eine Sachverständigenanhörung zum
Entwurf eines Gesetzes
zur „Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen
Kinder“ statt.
Der rechtspolitische Sprecher
der AfD-Fraktion im Deutschen
Bundestag, Roman Reusch, Leitender Oberstaatsanwalt a. D.,
fasst seine Eindrücke wie folgt
zusammen:
„Der Kampf gegen sexuellen
Missbrauch von Kindern kann
gar nicht intensiv genug geführt werden, denn hier werden
schwerste Verbrechen an den
Schutzbedürftigsten der Gesellschaft begangen. Das kann aber
nicht dazu führen, dass – auch
nach Bekanntwerden so entsetzlicher Fälle wie in Münster,
Staufen, Lügde und anderswo –
die Politik überreagiert. Solches
ist aber geschehen, und zwar in
Gestalt und Form von Gesetzesentwürfen, die inhaltsgleich von
den Koalitionsfraktionen und
der Bundesregierung vorgelegt
wurden.
Die Sachverständigen lehnten
fast unisono die Kernstücke dieser Entwürfe ab. Schon dass die
Taten jetzt als ‚Sexualisierte Gewalt gegen Kinder‘ geführt werden sollen, geht insofern an der
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REUSCH:
Gesetzentwurf der
Koalition zur Bekämpfung des sexuellen
Missbrauchs von
Kindern ist völlig
misslungen
Realität vorbei, als eine Vielzahl
dieser Taten allein durch Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen ganz ohne Gewalt im
herkömmlichen Sinne begangen
wird. Die Anhebung der Mindestfreiheitsstrafe auf ein Jahr – nicht
nur für die Tathandlungen, sondern auch im Bereich der Kinderpornographie – mag recht populär klingen; sie verhindert aber
gerade in atypischen Fallkonstellationen das Ausurteilen einer
tat- und schuldangemessenen
Strafe. Durch die Bank der Sachverständigen hindurch wurde
auf eine Vielzahl von Folgeproblemen aufmerksam gemacht und

gefordert, die Entwürfe auch aus
verfassungsrechtlichen Gründen
deutlich nachzubessern.
Ein solcher Verriss ist eine schallende Ohrfeige für diejenigen,
die mit überzogenen Gesetzesänderungen in populistischer
Manier auf Stimmenfang gehen.
Bundesregierung und Koalitionsfraktionen dürfen aufgefordert
werden, aus der Anhörung die
entsprechenden Konsequenzen
zu ziehen – und das fängt schon
beim Namen an: Kindesmissbrauch bleibt Kindesmissbrauch
– da braucht es keine Neusprechfindung.“
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