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Vorwort und Dank von Nicole Höchst
"Wir sind Liberale und Konservative. Wir sind freie Bürger unseres Landes. Keine Untertanen. Wir sind
überzeugte Demokraten. Uns alle eint der unbändige Wille, unsere Heimat für unsere Kinder zu
erhalten. In Frieden, in Freiheit und in Sicherheit."
Im Bundestag -der Schaltzentrale der Macht- angekommen, mussten wir unglaublich schnell unglaublich
viel lernen und gleich funktionieren. Vier Jahre sind eine verflixt kurze Zeit, um maximale Wirkung zu
entfalten und die Wahlversprechen, für Transparenz, Bürgernähe und den dringend nötigen
Politikwechsel zu sorgen, einzuhalten.
Und ganz ehrlich: Ohne meine motivierte, loyale, energiegeladene, unglaublich fleißige Mannschaft in
Berlin und im Wahlkreis hätte ich dieses Pensum nie geschafft.
Dass wir all das hier dokumentierte vorantreiben konnten, ist eine Gemeinschaftsleistung, die sich,
denke ich, sehen lassen kann.
Erfolg hat viele sympathische Gesichter.
Meine Unterstützer in Berlin:

Aranka Barfuss, Bürokommunikation und -management

Dipl. Ing. Holger Prade, Büroleiter und Referent für den Familienausschuss

Sebastian Noll, Pressesprecher und Referent für den Bildungsausschuss
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Meine Wahlkreismannschaft:

Benjamin Haupt, Wahlkreisbüroleiter

Gunnar Gerdeman, Wahlkreiskoordinator Bad Kreuznach

Sascha Weckmann, Wahlkreiskoordinator Birkenfeld

Magnus Becker, Leitung Soziale Medien, Redakteur Twitter, FB
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Reinhard Rupsch, Redakteur Soziale Medien,

FB Alexander Stahr, Dokumentarfilmer und Fotograf

Ich möchte dieses Vorwort damit beenden, mich bei meinen Mitarbeitern zu bedanken. Danke, einfach
Danke. Ohne euch hätte ich das nie geschafft.
Danke auch an alle, die mir Ihr Vertrauen geschenkt haben und mich nach Berlin geschickt haben. Ich
werde mein Menschenmöglichstes tun, um Sie nicht zu enttäuschen.
Ein besonders großer Dorn im Auge ist mir als Mutter die Frühsexualisierung der Kinder nach staatlichen
Bildungsplänen. Ich halte diese Eingriffe in die normale Entwicklung von Kindern für ein gefährliches
Experiment mit ungewissem Ausgang am Ende des Weges. Dafür wird der Weg gesäumt sein mit
verletzten Kinderseelen, denen die Möglichkeit der Persönlichkeitsfindung durch die aufoktroyierte
Beliebigkeit verwehrt wurde.

Menschen und somit auch die Gesellschaft dürfen niemals Gegenstand von Experimenten sein. Vor
allem dann nicht, wenn sie nicht gefragt wurden, ob sie das überhaupt möchten.
Meine wichtigsten bildungspolitischen Ziele:
-

Leistungsbereitschaft und Disziplin stärken
Politische Indoktrination darf es an Kindergärten/Schulen/Hochschulen nicht geben
Duale berufliche Bildung stärken und erhalten
Keine Inklusion „um jeden Preis“, Förder- und Sonderschulen erhalten
Unser Schulsystem: Stark durch Differenzierung
Wissensvermittlung muss zentrales Anliegen bleiben
Koranschulen schließen
Islamkunde in den Ethikunterricht integrieren
Keine Sonderrechte für muslimische Schüler
Nein zu „Gender Mainstreaming“ und Frühsexualisierung
Keine „geschlechterneutrale“ Umgestaltung der deutschen Sprache

Ich bin Mutter, politischer Mensch und freie Bürgerin Deutschlands!
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Wenn sich eine vollberufstätige, allein erziehende Mutter von vier Kindern in jeder freien Minute politisch
energisch und leidenschaftlich engagiert, verspürt sie entweder einen besonderen Druck oder eine
besondere Berufung dazu.
Beides trifft in besonderem Maße auf mich zu. Ich war schon immer ein politischer Mensch und beobachte
insbesondere seit der Ära Merkel beunruhigende Tendenzen in Deutschland, aber auch Europa. Wie meine
Parteifreunde möchte ich dem Bruch von Recht und Gesetz, der Zerstörung des Rechtsstaates und
verantwortungslosem Handeln gegen die Prinzipien wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und
gesellschaftlicher Vernunft nicht länger tatenlos zusehen.
Demokratie und Tradition
Ich trete als freie Bürgerin Deutschlands ohne Wenn und Aber für Grundgesetz, direkte Demokratie,
Gewaltenteilung und Rechtstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft, Subsidiarität, Föderalismus, Familie und
die gelebte Tradition der deutschen Kultur ein.
Es gilt, unseren Kindern, Enkeln, und Nachfahren, das Leben als freie Bürger in unserem Land zu
gewährleisten, nicht ein bankrottes Staatssystem, für dessen Schulden und Fehlentscheidungen sie als
Untertanen im eigenen Land zu bluten haben und das nicht nur finanziell.
Freiheit von Mädchen und Frauen erhalten! Leistungsprinzip stärken!
Es gilt insbesondere, unseren Mädchen und Frauen ihre Freiheitsrechte zu erhalten, Freiheiten und –
Rechte, die sich Frauen in Europa lange und mühsam an der Seite von Männern, die sie unterstützten,
erkämpft haben.
Ich werde mich unermüdlich für meine Kinder, meine Eltern, meine Familie und mein geliebtes Vaterland
einsetzen, welche mir ermöglicht haben, zu der Person zu werden, die ich heute bin. Für das Recht jedes
Einzelnen, durch Anstrengung, Disziplin und Fleiß eben dorthin zu gelangen, werde ich mich mit allen mir
zur Verfügung stehenden Mitteln politisch einsetzen.
Gemeinsam mit der AfD trete ich mit ganzer Kraft dafür ein, unser Land im Geist von Freiheit und
Demokratie grundlegend zu erneuern und ebendiesen Prinzipien wieder Geltung zu verschaffen.
Die Region stark im Bund!
Regionale Unterschiede, Themen und Interessen gilt es im Sinne der gelebten Vielfalt im Bund stark zu
vertreten. Wir von der AfD nehmen die Bürger sehr ernst. Dementsprechend werde ich für unsere Wähler
eine unermüdliche, unbeugsame und hörbare Stimme im Bund sein.
„Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst.“
Zitat wird Voltaire zugeschrieben, französischer Philosoph (1694-1778)
Man sollte es den heutigen Regierungen immer und immer wieder zu Gehör bringen, bis es auch der
Uneinsichtigste verinnerlicht und sein Handeln danach ausrichtet.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an meiner Tätigkeit im Bundestag. Bleiben Sie weiterhin politisch
interessiert, denn es geht um nichts weniger, als unser kostbares und einmaliges Leben und unsere Heimat.

Unterstützen Sie mich und die AfD im Ringen um den richtigen Weg und diskutieren Sie mit. Ein offenes
Ohr ist Ihnen gewiss.
Ich bin Ihre Stimme in Sachen Bildung und Familie.

Es grüßt Sie herzlich
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Ihre Nicole Höchst
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Vorwort Dipl. Ing. Holger Prade

Wie kommt ein studierter Unternehmer vom Bau und zertifizierter Sachverständiger dazu, alles
niederzulegen und sich in völlig neues Fahrwasser zu begeben? Was bringt einen bis dato eher
unpolitischen Familienvater dazu, sein Unternehmen zu schließen, seine Familie nur noch am
Wochenende zu sehen, sein frisch saniertes Haus unmittelbar nach Einzug zu verlassen und dafür
in Berlin in billigsten Unterkünften zu hausen?
Irgendwann verstand ich, dass ich nicht allein war, sondern dass sich noch viele, viele andere
Menschen ebenso wie ich in einem Hamsterrad abarbeiten und es dennoch zu nicht mehr als
einem Jahresurlaub bringen. Ich verstand, dass die Schlangen vor den Tafeln größer werden, und
dass Arbeit sich in genau dem Maße nicht mehr lohnt, wie das Arbeitspensum ansteigt. Der Staat
hatte von mir unbemerkt eine Situation geschaffen, in dem immer mehr Arbeit notwendig war, um
bestehen zu können. Reichte früher das Einkommen eines Elternteils aus, müssen heute beide
Elternteile zum Einkommen beitragen. Zahlte man früher 20% Steuern so sind es heute über 45%.
Die Mehreinnahmen des Staates verteilt dieser dann als Almosen, getarnt in über 470 Formen als
„soziale Fürsorgeleistungen“ an diejenigen, die durch die hohen Abgaben erst in Bedürftigkeit
versetzt wurden. Aber selbst wenn in einer Ehe beide Erwachsenen voll arbeiten gehen, reicht die
Rente meist für viele nicht zu einem würdigen Lebensabend. Vier von fünf Menschen gehen
zukünftig zum Ende ihres harten Berufslebens in Armut und Elend, wenn sich nichts ändert. Eltern
haben immer weniger Zeit für ihre Kinder, christliche Kirchen schwinden, Großeltern werden aus
dem Familienleben immer mehr ausgegrenzt. Auflösungserscheinungen, wo immer man auch
hinsieht. Empathielosigkeit und Gewaltbereitschaft nehmen zu.
Beobachtung, Analyse, Aktion/Reaktion + eine gehörige Prise Risikobereitschaft und Resilienz,
diese Eigenschaften muss man als Unternehmer mitbringen, um am Markt bestehen zu können.
Als Sachverständiger habe ich gelernt zu beobachten, als Unternehmer gelernt zu analysieren und
falsche Entscheidungen zu korrigieren und als Familienvater lernt man, für Andere da zu sein,
einzustehen und vorausschauend zu denken. Als Christ ist es meine Pflicht, für meinen Nächsten
zu sorgen und als Papa ist es meine ureigene Pflicht, aus meiner Kuschelecke hervor zutreten, wenn
die Zukunft meiner Kinder in Gefahr ist.
Doch diese ist in Gefahr: in Familienpolitik, in Bildungspolitik, in der Geldpolitik, in der Umweltund Außenpolitik. Sie ist es durch Demokratieabbau, Abbau des Sozialstaates, durch wachsende
Intoleranz, Ausgrenzung und Meinungsdiktatur, durch Zensur und Gewalt in all seinen Formen.
Unter dem Deckmäntelchen von „Freiheit, Vielfalt und Toleranz“ werden Frauen zu Gejagten,
Männer zum Feindbild, die Jugend zu „faulen Dummköpfen“ und ältere Bürger zu einer „Gruppe,
die eh bald stirbt“. Das Wort Meinungsvielfalt ist in Vergessenheit geraten. Und wie in den beiden
unsäglichen Diktaturen, die Deutschland im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat, schlägt das
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politische Pendel wieder in Richtung eines menschenfeindlichen „..ismus“ um. Den genauen
Begriff dafür müssen wir allerdings erst noch finden.
Es wurde Zeit, dass sich mutige und kluge Frauen und Männer auf den Weg machten, um sich
dieser Entwicklung in den Weg zu stellen. Trotz der sofort einsetzenden gesellschaftlichen Ächtung,
trotz Gewalt, bis hin zu Morddrohungen machten sie sich auf, ihr Land zu retten. Sie schafften es
in die Stadträte, in die Landtage und 92 der Besten schafften es 2017 sogar in den Bundestag.

Eine dieser mutigen Patriotinnen ist die Regierungsschuldirektorin Nicole Höchst, eine Frau mit 4
Kindern, die nicht nur einen exzellenten Geist besitzt, sondern neben viel Empathie auch viel
Durchsetzungskraft und Resilienz besitzt, eine Frau, mit Mut und Tatkraft, die tagtäglich für ihre
Kinder und ihr Land, aber vorrangig für eine lebenswerte Zukunft von uns allen kämpft.
Ich bin stolz, für diese Frau arbeiten zu können, und an ihrer Seite etwas zu bewegen. Es geht um
die Sache, aber es geht leider auch um Alles.
„Nur wer bereit ist, mehr zu opfern als der Gegner, hat auch eine Chance sich durchzusetzen.“
Gott schütze uns, unser Land, unsere Freiheit, die Errungenschaften der Aufklärung und unsere
Kinder.

1 Nicole Höchst
Lebenslauf
Geboren am 10. Februar 1970 in Homburg (Saar); römisch-katholisch; vier Kinder.
1976 bis 1980 Grundschule Sandberg; 1980 bis 1989 Otto-Hahn-Gymnasium, 1989 Abitur; 2.
Staatsexamen Lehramt (Sekundarstufe II).
Februar 1999 bis Februar 2001 Referendariat Liebfrauenschule Mülhausen;
Februar 2001 bis Juli 2002 Vertriebsleiterin Deutschland Mitte/ Nord für GUESS USA;
August 2002 bis Juli 2007 Studienrätin am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung RheydtMülfort;
August 2007 bis April 2012 Studienrätin am Pfalz-Kolleg (vormals staatliches Speyer-Kolleg);
August 2009 bis Oktober 2017 Referentin für Fremdsprachen am Pädagogischen Landesinstitut
(vormals IFB)
Regierungsschuldirektorin
Herbst 2015 Leiterin Landesfachausschuss 6 (Kultur, Medien, Schule und Hochschule); Dezember
2015 Leiterin Bundesfachausschuss 6 (Kultur, Medien, Schule und Hochschule);

Politischer Werdegang 2015 – 2017
Februar 2015 Mitglied der Bundesprogrammkommission;
Schatzmeisterin KV Speyer

Seit 2017 im Bundestag,
Vollmitglied im Ausschuss für „Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung“
Vollmitglied im Ausschuss für „Familie, Senioren, Frauen und Jugend“
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Mitglied der Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der Digitalen Arbeitswelt“
Mitglied im Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“
Schirmherrin der „Homosexuellen in der AfD“
Mitglied der „Frauen in der AfD – Frida“

2 Ein Jahr im Bundestag 01.11.2017 – 01.11.2018
Allgemeines
Abgeordnete bekommen für ihre Tätigkeit, soweit sie keine besonderen repräsentativen Aufgaben
erfüllen oder dem Fraktionsvorstand angehören, 3 Räume vom Bundestag zur Verfügung gestellt.
Im Regelfall werden sie nach repräsentativem Abgeordnetenbüro und den Arbeitsbereichen mit
Sekretariat, wissenschaftlichem Mitarbeiter sowie der Büroleitung aufgeteilt. Bei Bedarf kommen
Praktikantenplätze oder Arbeitsplätze für Medienarbeit hinzu. Drei Festrechner, drei mobile
Rechner, Drucker sowie die Einrichtung werden vom Bundestag gestellt. Darüber hinaus kann man
mit Zertifikaten auch eigenen Geräte, Tablets und Mobiltelefonen den Zugang zum Intranet des
Deutschen Bundestages ermöglichen.
Als die AfD in den Bundestag einzog, stand die Bundestagsverwaltung vor dem Problem, nicht
sofort genügend Räumlichkeiten zur Verfügung stellen zu können. Also mussten die Abgeordneten
der Landesgruppe mit vorübergehenden Büros in der Dorotheenstraße 93 vorlieb nehmen. Alle
saßen zusammen in einem Raum und hatten noch nicht einmal ausreichend Rechner. Kabel waren
nicht gezogen, Möbel nur teilweise eingeräumt, W-LAN nicht verfügbar usw.
Wer neu im Deutschen Bundestag ist, braucht mehrere Wochen, ja fast 2 Monate, um arbeitsfähig
zu werden. Auf das Einführungsseminar mussten manche Mitarbeiter bis zu 3 Monate warten. Die
größte Herausforderung war allerdings der Aufbau einer schlagkräftigen Fraktion. Wer bereits
einmal eine neue Abteilung, eine Firma oder eine neue Niederlassung aufbauen oder auch nur
umorganisieren musste, kann sich die Probleme zumindest ansatzweise vorstellen, vor denen die
Abgeordneten standen. Es musste in kürzester Zeit ein „Unternehmen“ von bis zu 500
Mitarbeitern gegründet werden, von dem sich fast sechs Millionen Wähler „Sofortgewinne“
erwarteten. Die Abgeordneten mussten geeignete Mitarbeiter finden und einstellen, Büros
einrichten und wieder umziehen, untereinander Aufgabenfelder abstimmen, Internetpräsenz
aufbauen, interne Regeln, Organisationsstrukturen und Handlungsabläufe festlegen. Es mangelte
sogar an Telefonlisten, an denen man sehen konnte, wer überhaupt da ist und wo und für was
zuständig. In den ersten Monaten kamen wöchentlich neue Listen mit neuen Mitarbeitern,
geänderten Räumen oder Zuständigkeiten heraus. Bis also der „gärige Haufen“, wie Gauland
sagte, arbeitsfähig war, wurde Zeit benötigt. Im Vergleich dazu waren die „schon länger dort
Sitzenden“ sofort einsatzbereit. Diesen Zustand nutzte die Presse aus, um der Bevölkerung zu
verkünden, dass andere Parteien mehr Dokumente produzieren würden, als die AfD.
Bis die Abgeordneten der AfD sich auf ihre zukünftigen Tätigkeitsfelder geeinigt hatten,
bearbeiteten sie auch Themen, welche später von Anderen übernommen wurden. Bei der
Themenwahl wird nach Wahlkreisthemen unterschieden, in denen der Abgeordnete keinerlei
thematischen Einschränkungen unterliegt und im Gegensatz zu Bundestagsthemen, welche durch
die Arbeitsfelder vorgeben sind.
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2.1.1 Aufbau und Funktion der AfD Fraktion
Aus den Reihen der Abgeordneten rekrutiert sich die Fraktionsführung. Da niemand einem
Abgeordneten in seine Arbeit hineinregieren darf, stellt die Fraktionssitzung interne Regeln auf,
an die sich gehalten werden muss.
Der Fraktionsvorstand der AfD besteht in der 19. Wahlperiode aus 2 Vorsitzenden, 5
Stellvertretern und 4 parlamentarischen Geschäftsführern.
Die Abgeordneten sind nach ihren Kenntnissen und Interessenlagen auf 14 verschiedene
Arbeitskreise (AK) aufgeteilt. Sie sind dort Vollmitglied oder Vertreter. In den AK werden Themen
festgelegt, Reden und sonstige Aufgaben besprochen sowie Haushaltsfragen diskutiert. Die
Ergebnisse gehen danach in die Ausschüsse und werden von den Sprechern der AK`s, den
Obleuten, vorgestellt. Dort diskutieren alle Parteien über eingebrachte Themen und über die
neuesten Ergüsse der EU. Wer den Vorsitz in einem Ausschuss hat, kann maßgeblich Rangfolge und
Themenauswahl bestimmen.
Da alle Parteien Themen einbringen, beginnt hier bereits politische Weichenstellung. Es gibt auch
eine Reihe von Dokumenten, welche nur zur Kenntnisnahme vorgelegt bzw. ohne Diskussion
abgestimmt werden.
Wer den anderen Parteien seine Unterlagen vorab erst im letzten Augenblick überreicht, behindert
diese in ihrer fachkompetenten Arbeit und verschafft sich „Hausvorteil“. Da wir aber lernfähig
sind, machen wir es genauso. Sollen sie doch inhaltslos im Plenum schwurbeln. Hier haben die
Experten der AfD merklich einen großen Vorteil. Letztlich ist es aber so, dass die
Regierungsparteien in allen Ausschüssen die Mehrheit stellen. Damit konnte eine Opposition an
dieser Stelle bisher nur etwas erreichen, wenn sie sich einig war und zusätzlich Abgeordnete der
Regierungsmehrheit überzeugte. Öffentlichkeit und Lobbyarbeit sind dabei bewährte Druckmittel.
Neue Parteien wurden in der Geschichte der Bundesrepublik bisher immer anfangs geschnitten
und in Entscheidungen nahezu wirkungslos gestellt. Diese in jeder Hinsicht negative
antidemokratische Erfahrung mussten Grüne und Linke in ihrer Anfangszeit ebenfalls machen. Im
Establishment fest verkrustet, verhalten sie sich jetzt ebenso gegenüber der AfD.
Die Ergebnisse der Ausschussarbeit, in denen auch Sachverständige, Verbände und Unternehmen
zur Meinungsbildung gehören und Gutachten vorgelegt werden, gehen in der jeweiligen Form
dann zum Beschluss in den Bundestag. Die Auswahl der Sachverständigen und Gutachter ist ein
weiteres Feld der politisch/ideologischen Spielwiese. Die Sitzungen der Ausschüsse sind zumeist
nicht öffentlich.
Alle Dokumente werden auf den Seiten des Bundestages veröffentlicht. Diese und die
Pressemitteilungen sind daher ein wichtiger Teil der politischen Arbeit, die man damit einer
breiteren Öffentlichkeit zugängig macht.
2.1.2

Allgemeines zu Pressemitteilungen (PM)

Pressemitteilungen können sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, an wen sie adressiert sind.
Alternativmedien, Internetblogger oder eine Zeitschrift, wie die „Haus und Garten“, können längere Texte,
Bilder, Quellenangaben und auch den einen oder anderen schärferen Ton oder Überspitzungen bringen.
Die sogenannten seriösen Printmedien unterliegen schärferen Regeln. Recherchen zur Wahrheitsfindung
und Steigerung der sachlichen Kompetenz nehmen dabei den geringsten Anteil an journalistischer Tätigkeit
ein, bzw. finden kaum noch statt. Daher ist die Qualität der Hintergrundrecherche durch den Urheber von
besonderer Bedeutung. Auch wenn in den großen Medien keine Quellenangaben abgedruckt werden, so
sollten alle Behauptungen des Verfassers krisensicher hinterlegt sein. Der Aufwand zur Erstellung
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gleichgroßer Pressemitteilung kann also von sehr gering (Stellungnahme) bis hin zu extrem aufwändig
(Daten und Statistiken) schwanken.
Hier die wichtigsten Informationen und Regeln für politische Pressemitteilungen, wie sie eine Fraktion
herausgibt:
In Qualität, Priorität und Umfang wird unterschieden nach:
Recherchen, Social Media, Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungen an die Pressestelle.
Aus der Unmenge an Input wird unterschieden nach Wahlkreis oder Berlin/Land.
Aus journalistischer Sicht wird nach 4 politischen Ebenen gewichtet:
Ebene 1: Fraktionsvorsitz
Ebene 2: Stellvertreter (z. B. des parlamentarischen GF)
Ebene 3: Fachpolitische Sprecher
Ebene 4: den Topthemen nachgeordnete Bereiche
Topthemen werden vorgegeben. Die Pressearbeit von Partei und Fraktion muss bei allen Parteien getrennt
werden, da sonst die Gefahr der Parteienfinanzierung im Raume steht.
Der Journalist:
Zuerst wird nach Relevanz der Nachrichten, danach nach persönlichen Kontakten sortiert.
Beispiel: Ein einzelner ppa-Korrespondent erhält bis zu 600 Pressemitteilungen täglich. Davon werden
maximal 25 gelesen. In Druck gehen zwischen 5-8 Meldungen.
Pressemitteilungen sollten daher nahezu druckfertig aufbereitet sein, da personell die Journalisten immer
weiter ausgedünnt werden und über immer weniger Zeit verfügen.
Wichtig ist der persönliche Kontakt zu Journalisten und Redakteuren. Dabei spielen die politischen
Einstellungen weniger eine Rolle. Vertrauen ist viel wichtiger.
Bei Kontakt mit Journalisten sollten Eigeninfo’s gegeben und Visionen vermittelt werden. Eine mögliche
Garantie von Exklusivität und Ausschließlichkeit erhöht die Chance, eine PM platzieren zu können.
Bei
Absendung
einer
PM
möglichst
mit
dem
Journalisten
Rücksprache
halten.
Interviews sind wirksamer als Pressemitteilungen.
Aufbau einer PM:
Wenn ein interessantes Thema vorliegt, ist zu prüfen:
1) Zuständigkeit
2) Zielimage
3) Neuheitswert
4) Zeitpunkt
Pressemitteilungen sollen:
- weniger als 300 Zeichen (ca. 260-270 Wörter) enthalten,
- keinen Titel haben,
- keine Fremdzitate enthalten,
- aus Analyse, politischer Bewertung und Forderung bestehen,
- möglichst bis 10°°Uhr, in wichtigen Ausnahmefällen, bis 15°°Uhr der
Pressestelle vorliegen.
Mit mehr als 2-3 Mitteilungen pro Woche erschöpft man sich in der Außenwirkung. Im Wahlkreis sind alle
Themen möglich; in Berlin nur Themen des Fachbereiches.
PM sollen nach kurz-, mittel- und langfristigen Mitteilungen eingeteilt werden. Eventuell ist ein Jahresplan
hilfreich.
Zeitlich etwas zu spät erarbeitete PM sind jederzeit für Lokal- und Alternativmedien verwertbar.
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2.1.3

Erläuterungen zu Anträgen an den Bundeshaushalt

Der Entwurf des jährlichen Bundeshaushaltes wird in Dateiform und in schriftlicher Form den Abgeordneten
von der Regierung zur Verfügung gestellt. Von der Fraktion eingestellte sachkundige Mitarbeiter gehen den
Haushalt durch und stellen Empfehlungen für die Arbeitskreise zusammen. Die Abgeordnetenbüros gehen
ihrerseits den Bundeshaushalt durch und geben ihre Änderungswünsche an die Arbeitskreise weiter. Von
dort aus verlassen die Anträge die Fraktion und gehen zur ersten Lesung in den Bundestag. Die erste Lesung
ist eher richtungsweisend. Erfahrungsgemäß werden die Anträge im Parlament alle angenommen und
gehen zur Bearbeitung in die Ausschüsse. Hier werden sie von allen Parteien in den Ausschüssen diskutiert
und bei Bedarf werden externe Fachleute hinzugezogen. Erfahren sie im Ausschuss Zustimmung, haben die
Anträge eine Chance, in den Bundeshaushalt aufgenommen zu werden. Vorher müssen sie aber die zweite
Lesung unter beschlussfähiger Abstimmung im Bundestag passieren.
Möchte man eine Partei blockieren, so geschieht das zunächst in den Ausschüssen oder nachfolgend im
Parlament. Sind die Parteien mehrheitlich von Ideologie geprägt, spielen Sachverstand und Inhalt nur noch
eine untergeordnete Rolle. Statt sich mit Inhalten zu beschäftigen, werden mit Taktik und
parteiübergreifender Frontbildung Pfründe gesichert, Ausgrenzungen betrieben und die politisch wie
gesellschaftlich hoch notwendige Diskussion sprichwörtlich an den Nagel gehangen.
Normal ist natürlich, dass sich die Regierungsparteien durch ihre wahlgegebene Mehrheit durchsetzen.
Allen Oppositionsparteien gleich ist dagegen die Erfahrung, dass ihre Arbeit erstmal in den Papierkorb mit
der Aufschrift „abgelehnt“ wandert, nur um sie dann eventuell später von den Regierungsparteien als,
deren eigene Idee, wieder vorgelegt zu bekommen.
Dazu kommt, dass Regierungsparteien der Opposition möglichst wenige Kenntnisse – also auch
Angriffspunkte - über den Haushalt geben möchten. Man will sich hier Spielraum erhalten. Entsprechend
viele Haushaltstitel sind flexibel gestaltet und gegenseitig deckungsfähig. Andere Positionen stehen
wiederum nicht wirklich zur Disposition, da die Gelder bereits abgerufen wurden.
Völlig unbegreiflich ist die Tatsache, dass vielen Abgeordneten (eigentlich notwendige) Erläuterungen nicht
zur Verfügung stehen und unterschiedliche Inhalte in einer Position miteinander verquickt werden, um sie
nahezu unantastbar zu machen.
In der nachfolgenden Haushaltsseite ist eine solche Position („F 527 03 – 011“) dargestellt. Die Begriffe
„Reisen“, „Personalvertretung“, „Gleichstellungsbeauftragte“ und „schwerbehinderte Menschen“ werden
hier nebeneinandergestellt. Wer danach fragt, warum eine Gleichstellungsbeauftragte für 1.970.000€
Reisekosten verursacht und den Rotstift ansetzen möchte, setzt sich unweigerlich Angriffen aus, man habe
kein Herz für Behinderte. Ähnliche Positionen gibt es mit Kombinationen von Toleranz/Rechtsextremismus,
Demokratie/Vielfalt oder in unterschiedlichster Art und Weise mit älteren Menschen.
Der Bundeshaushalt ist das mächtigste Instrument des Parlamentes. Dieses kann die Regierung in ihrem
Handeln stoppen, indem es die Freigabe von Geldern verweigert. Sind die Abgeordneten in ihrer Mehrheit
jedoch nicht mehr ihrem individuellen und freien Gewissen verpflichtet, wie es eigentlich sein sollte,
sondern ideologisch, wie derzeit nahezu vollständig der Fall, gleichgeschaltet, hat die Regierung absoluten
Handlungsfreiraum.
Der Bundeshaushalt 2018 wurde zur 2. Lesung durch die verzögerte Regierungsbildung zu einem Zeitpunkt
vorgelegt, als das laufende Jahr bereits hälftig vorbei war. Die 1. Lesung erfolgte vor Einzug der AfD in den
Bundestag.
Für die meisten Mitarbeiter der AfD, welche sich dann mit dem Haushalt beschäftigten mussten, war es
sicher eine merkwürdige und unerfreuliche Erfahrung, dass man in den Anträgen nur Änderungswünsche
nach unten oder oben einträgt, ohne sich Gedanken zu machen, wo das Geld herkommt oder wo
eingesparte Gelder dann hingehen. Kein privater Haushalt und kein Unternehmen könnten so wirtschaften.

17
Daher wundert es nicht, wenn die „Wünsch-dir-was-Liste“ der Summe aller Anträge, jahrzehntelang zur
Kreditaufnahme und einer immensen Verschuldung führte.
In der Haushaltsdebatte lauert noch auch eine weitere versteckte Gefahr. Man kann mit den besten
Änderungsabsichten eine Umverteilung von Geldern verursachen und damit eine unliebsame
Haushaltsposition stärken. Diese Umverteilungsarbeit geschieht in den Ministerien und nicht in den
Ausschüssen oder dem Parlament.
Der Haushalt ist nach Titeln unterteilt. Das Thema Familie ist beispielsweise im Titel 17, die Bildung im Titel
30 enthalten. Das bedeutet nicht, dass sich nicht auch Haushaltspositionen, welche beispielsweise den
Arbeitsbereich „Familie“ betreffen, in anderen Titeln, wie Soziales, Gesundheit oder Inneres wiederfinden.
Die einzelnen Titel des Bundeshaushaltsentwurfes werden in verschiedenen Ministerien erarbeitet und
dann zusammengefasst. Nahezu frustrierend ist für tatendurstige Neulinge die Tatsache, dass manche
Ministerien überhaupt keine Erläuterungen zu den Haushaltstiteln herausgeben. Teilweise werden sie auch
nur an die Ausschussvorsitzenden weitergegeben. Dadurch bleiben notwendige Hintergrundinformationen
unbekannt. Antworten auf Fragen, wie zum Beispiel: „Wurden bereitgestellte Gelder vollständig abgerufen?
Wer ruft die Gelder ab? Welche Projekte stehen dahinter? ...“ müssen schwerfällig und arbeitsintensiv in
Anfragen abgerufen werden. Garantien auf Vollständigkeit oder Verwertbarkeit der Antworten existieren
nicht.
So wurden von 5 Millionen € für das Müttergenesungswerk in 2017 nur 3 Millionen abgerufen. Eine
Aufstockung zu verlangen, macht wenig Sinn, wenn die Hintergründe nicht bekannt sind. Im Gegenzug
wurde aber eine 6-stellige Zahl für Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie
abgerufen. Für 2018 (Titel 684 04) stehen rd. 116 Mio. Euro dafür zur Verfügung. Rund 1.000 Vereine
profitieren jährlich von diesem Programm. Das kam aber nur durch eine Kleine Anfrage der AfD heraus. 73
Seiten lang ist die Liste der Profiteure.
Anhand dieses Beispiels sieht man, dass Querprüfen und Hinterfragen im Haushalt notwendig sind. Die
Opposition kann leider nur indirekt und langfristig etwas bewirken. Seitens der Regierung ist man schon seit
längerem dazu übergegangen, Anträge der Opposition ohne Debatte als Paket abzulehnen. Gehässig könnte
man sagen: Dann bleibt mehr Zeit für die Schnittchen.
Beim Haushaltstitel Müttergenesungswerk stellt sich die Frage, warum die Gelder nicht abgerufen wurden.
Es ist unwahrscheinlich, dass dies wegen Reichtums geschah. Auch bleibt die Frage offen, warum trotz des
angeblich geringen Geldabrufes von 2017 zu 2018, dennoch um knapp 2 Millionen Euro auf fast 6 Millionen
Euro aufgestockt wurde. Eine Aufgabe, der sich das Team unter Leitung von Frau Höchst weiter widmen
wird.
In den folgenden Titeln der Dokumentation befindet sich eine Auswahl aus insgesamt 23 Anträgen auf
Änderung des Bundeshaushaltes 2018 des Büro Höchst, welche zusammen mit den Anträgen anderer Büros
im Paket abgelehnt wurden.
So sieht der Haushaltsentwurf für das Deutsche Müttergenesungswerk aus:
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Im Vergleich dazu, nur einer von insgesamt 17 Titeln, nur für die Reisekosten der
Gleichstellungsbeauftragten:

- 73 -

Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0611
und -ausgaben
Soll

Titel

Zweckbestimmung

Funktion

2018

Soll 2017
Reste 2017

Ist
2016

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

F 527 03 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-011 lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter
Menschen
F 531 03 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht
-012
F 543 01 Veröffentlichungen und Fachinformationen
-012
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur
Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0614 Tit. 119 99
und 381 01.
2. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur
Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0615 Tit. 119 99
und 381 01.

1 970

1 163

2 171

443

443

367

2 778

2 558

2 729
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3. Mehrausgaben zu Nr. 8 der Erläuterungen dürfen bis zur
Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0619 Tit. 381 01.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial
gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte
abgegeben werden.
5. Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial
gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an
Dienststellen
innerhalb
der
Bundesverwaltung
abgegeben werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung

Für Ausgaben der nachfolgenden Behörden:
1. Bundesministerium des Innern .................................................
2.
3.
4.

Bundesakademie für öffentliche Verwaltung ...............................
Statistisches Bundesamt ..........................................................
Bundesverwaltungsamt ............................................................

5.
6.
7.
8.
9.

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie ..............................
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ................................
Bundesinstitut für Sportwissenschaft ........................................
Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern .............
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ................

10.
11.
12.
13.
14.

Bundeskriminalamt ...................................................................
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk ........................................
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge..................................
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung ....................
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen
mit Bundesausgleichsamt.........................................................

Zusammen .........................................................................................

1 000 €

9
30
365
28
2
40
190
64
600
118
477
800
35
20
2 778

Vergleicht man die Beträge, welche für das einseitig ideologisch geprägte Projekt „Demokratie
leben!“ verwendet werden und die Gelder welche für die Stiftung „Mutter und Kind - Schutz
ungeborenen Lebens“ verwandt werden, so erscheint die Frage nach den Wertigkeiten, die
dahinter stehen, durchaus gerechtfertigt. Gegen das Programm „Demokratie leben!“ wäre
prinzipiell nichts einzuwenden, wenn es alle Formen des Extremismus zum Inhalt hätte, die derzeit
unser Land destabilisieren. Doch auch dann wären die Relationen kritisch zu hinterfragen-.
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9

Gesetzliche Leistungen für die Familien 1701
Titel
Funktion

Zweckbestimmung

685 02 Einlage in die Stiftung ''Mutter und Kind -. Schutz des ungeborenen Le-290 bens"

Soll
2018

Soll 2017
Reste 2017

Ist
2016

1 000 €

1 000 €

1 000 €

96 033

96 033

92 033
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Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird
zugelassen, dass ein Bediensteter aus dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Geschäfte der Stiftung
unentgeltlich führt.
Erläuterungen:
Die Stiftung ist durch Bundesgesetz vom 13. Juli 1984 (BGBl. I S. 880) errichtet
worden. Zweck der Bundesstiftung ist, Mittel für Hilfen zu geben, die
werdenden Müttern in Not gewährt oder zugesagt werden, um ihnen die
Fortsetzung der Schwangerschaft zu erleichtern.
Hilfen aus Mitteln der Stiftung sollen schwangeren Frauen gewährt werden, die
sich wegen einer Notlage an eine anerkannte Beratungsstelle gewandt haben
und dringend auf materielle Hilfe angewiesen sind. Durch die Vergabe der
Mittel im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsberatung kann den
besonderen Bedürfnissen des Einzelfalles Rechnung getragen und somit in
einer Notlagensituation schnell und wirksam geholfen werden. Leistungen zur
Behebung von Notlagen können insbesondere sein:
1. Hilfen zur Beschaffung,
familiengerechten Wohnung,

Einrichtung

und

Erhaltung

einer

2. Hilfen zur Haushaltsführung während der Schwangerschaft und nach
der Entbindung, vor allem Hilfe durch Familienhelferinnen für körperlich
und seelisch überlastete Mütter,
3. Hilfen zur Anschaffung von Wäsche, Kleidung und Haushaltsgegenständen,
4. Hilfen zur Betreuung des Kindes.

Ausgaben für Investitionen
862 01 Darlehen nach dem Familienpflegezeitgesetz und Pflegezeitgesetz

2 500

6 350

920

-290
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 182 01.
Erläuterungen:
Beschäftigte, die Pflegezeit oder Familienpflegezeit in Anspruch nehmen,
haben zugleich einen Anspruch auf finanzielle Förderung (zinsloses
Darlehen) zur besseren Bewältigung des Lebensunterhaltes während der
Freistellung, die mit einer Gehaltsreduzierung verbunden ist. Die Ansprüche
ergeben sich aus § 3 Familien-Pflegezeitgesetz - FPfZG - vom 6. Dezember
2011 (BGBl. I S 2564), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462), sowie aus § 3 Pflegezeitgesetz - PflegeZG
- vom 28. Mai 2008 (BGBl. 1 S. 874, 896), zuletzt geändert durch Artikel 7
des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2424).

Besondere Finanzierungsausgaben
981 03 Verrechnungsausgaben gemäß r_2.. 61 BHO außerhalb der Tit. 981 1 und
-890 981 .7

Pressemitteilungen PM, Kleine Anfrage KA, Reden im Plenum
2.2.1

Bildung: Schulen, Hochschulen, Universitäten
Sandwesten an Schulen

07.12.2017

++Pressemitteilung++
Einsatz von Sandwesten in Hamburger Schulen

(-)
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Einem Bericht des Hamburger Abendblattes1 ist zu entnehmen, dass an 13 Hamburger Schulen mit dem
Schwerpunkt Inklusion, Sandwesten zur Ruhigstellung von Schülern eingesetzt werden.
Die AfD-Bundestagsabgeordnete und Gymnasiallehrerin Nicole Höchst erklärt hierzu: „Der Einsatz solch
drastischer Mittel ist nicht nur wissenschaftlich gesehen völlig fragwürdig, sondern zeigt exemplarisch,
woran das System Inklusion krankt. Schüler mit unterschiedlichen Bedürfnissen werden zusammen in einen
Topf geworfen.“
Die Sandweste stelle eine reine Symptombehandlung dar. „Was soll der nächste Schritt sein? Kommen
künftig Fesseln und Knebel zum Einsatz?“, fragt Höchst rhetorisch weiter. Um der Individualität der
einzelnen Schüler gerecht zu werden, sei es viel sinnvoller, an der altbewährten Gliederung des
Schulsystems festzuhalten. Gerechtigkeit heiße nicht jedem „das Gleiche“, sondern viel mehr jedem das
„individuell Beste“. Dies könne niemals in einer von Linksideologen verfolgten Einheitsschule realisiert
werden.
Das gegliederte Schulsystem werde nicht nur den einzelnen Bedürfnissen der Schüler gerecht, sondern
berücksichtige ebenfalls die unterschiedliche pädagogische Ausbildung der Lehrer. Eben jene seien zum
Großteil, für die ihnen von der Politik auferlegten Herausforderungen nicht oder nur unzureichend
ausgebildet. So lasse der Staat seine Bediensteten mit den von ihm selbstgeschaffenen Problemen im
Regen stehen.
Kommentar:
Die Idee mit den Sandwesten kommt ursprünglich aus den USA. Sie symbolisiert einen Hilfeschrei unserer
Kinder, der da lautet: Hilfe, ich kann mich nicht mehr normal entwickeln. Wer über die Zäune der
Kindergärten hört oder in die Freiluftschwimmbäder sieht, kann sie sehen; eine Generation mit
steigendem Anteil von Kindern mit unkontrolliertem Bewegungsdrang und nicht nachvollziehbaren
Gefühlsausbrüchen, begleitet von hilflosen oder wegschauenden Eltern.
Es liegt an den älteren Generationen, dies zu verstehen und gegen zu steuern. Wer hier von Zeitgeist,
neue-Zeit-neue-Probleme, ist-eben-das-digitale-Zeitalter o.a. redet, schiebt nur die Verantwortung von
sich auf eine nicht veränderbare Nebelbank ab oder hat aufgegeben. Zurzeit werden Kinder und Eltern
einem Sozialstress ausgesetzt, der die dringend notwendigen Erholungszeiten reduziert. Nicht noch mehr
Angebote und Beschäftigungstherapien, nicht noch längere Kitazeiten (diese bieten auch nicht wirklich
Erholung), nicht noch längere Schulzeiten mit allen möglichen Aktivitäten sind die Lösung, sondern
Qualität statt Quantität von Kinderbetreuung.

Promotion

18.12.2017

++Pressemitteilung++
Promotion über freie Wirtschaft
Wird hier am offenen Herzen herumgedoktert?
Mit der Einführung der Studienabschlüsse Bachelor und Master sowie der Abschaffung des
Markenproduktes „Dipl. Ing.“ wurde bereits erfolgreich das Niveau der akademischen Abschlüsse gesenkt.
https://www.abendblatt.de/hamburg/article212749113/Sandwesten-fuer-unruhige-Kinder-inHamburger-Schulen.html
1
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Jetzt läuft auch das Promotionswesen Gefahr, dem „ideologischen Soll“ untergebuttert zu werden“, erklärt
die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst AfD.
Immer mehr Menschen fallen - nach Aussage der führenden TU’s – vollmundigen Anwerbungen aus der
freien, meist internationalen, Wirtschaft zum „Opfer“. Die Unternehmen stellen Promotionen in Aussicht.
Weder Thema, Institution oder Doktorvater stehen dabei fest. Kommt es zur Promotion, torpedieren sie
mit Geheimhaltungsklauseln die Veröffentlichung von Quellen.
Weiterhin begehren oft nur unzureichend ausgerichtete oder ausgestattete Hochschulen, welche einen
Lehrauftrag und keinen Forschungsauftrag zu erfüllen haben, das Recht auf Promotion.
Hinzu kommt, dass Vermittlungsagenturen, auf dem Umweg überwiegend osteuropäischer Universitäten,
nicht nur kürzere Laufzeiten anbieten, sondern auch Promotionsthemen vorschlagen und im Paket gleich
dazu Ghostwriter verkaufen.
„Wenn diese Lobby ihre geschäftlichen Interessen immer weiter durchsetzt, geht die Schere zwischen „Soll
und Ist“ noch weiter auseinander. Hier muss schnellstens Einhalt geboten werden, da sonst der
bildungspolitische Niedergang des Landes der Dichter und Denker, Erfinder, Ingenieure und
Nobelpreisträger ungebremst weitergeht“, konstatiert Höchst.
Damit befindet sie sich in völliger Übereinstimmung mit den 9 größten Universitäten Deutschlands. Diese
wehren sich gegen die sogenannten „Kuckucksei-Promotionen“. Im TU9 Positionspapier stellen sie den
Wert einer qualifizierten und hochwertigen Promotion heraus und fordern - Zitat: die Einhaltung klarer
Regeln!
Auch müsse verhindert werden, dass Institute, Lehrstühle und Hochschulen, die nicht bereit sind, zu
Rahmenbedingungen der Wirtschaft Promotionen anzubieten, bei der Vergabe von Drittmittelprojekten
ausgegrenzt werden.
Hier zeigt sich wie so oft, dass viel Aufhebens um die bildungspolitische Rahmenerzählung gemacht, letztlich
aber nur eine inkonsequente ja fast destruktive Politik umgesetzt wird. Damit drohen weitere qualitative
Grundpfeiler unserer Bildungsgesellschaft zu fallen.
Höchst bekräftigt abschließend: „Im Grundsatzprogramm der AfD steht unter Absatz 8.1) „Die Einheit von
Forschung und Lehre ist das Alleinstellungsmerkmal der Universitäten und Hochschulen mit
Universitätsstatus. Deshalb sollten ausschließlich diese das Promotions- und Habilitationsrecht haben.““
Kommentar/Fazit:
Deutschland besitzt keine maßgeblichen Vorkommen an Rohstoffen aus deren Gewinnung oder Verkauf es
sich finanzieren könnte. Es bleibt also neben dem Kapitalmarkt nur das ingenieurtechnische Potential, mit
welchem die gesellschaftlichen Voraussetzungen für einen Sozialstaat erwirtschaftet werden können. Unter
dieser Maßgabe sollten Änderungen im Bildungssystem, egal an welcher der drei Stufen des
Bildungssystems nur unter der Maßgabe vorgenommen werden, dass damit eine Verbesserung erzielt
werden kann. Argumente, wie internationale Vergleichbarkeit, Niveauanpassung o.ä. sind daher völlig
untauglich. Promotionen sind die intellektuell-qualitative Königsklasse und damit tabu für Experimente und
dürfen nicht durch externe Interessen beeinflussbar sein. Die AfD steht daher für den Schutz des hohen
Standards, die Unabhängigkeit und für Qualitätserhöhung. In Übereinstimmung mit den 9 größten
Universitäten lehnen wir die Degradierung der Promotion zur „Streuobstwiese“ ab.

Numerus Klausus

20.12.2017

++Pressemitteilung++
Numerus Klausus grundgesetzwidrig?
Medizinstudium für Alle?
Das Bundesverfassungsgericht hat das Auswahlverfahren zum Medizinstudium in Deutschland gekippt.
Nach Ansicht der Richter ist der Numerus Clausus in Teilen unvereinbar mit dem Grundgesetz.
Nicole Höchst MdB: Die Politik der fehlenden Anreize führt zu Lücken in der medizinischen Versorgung. Laut
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den Deutschen Gesundheitsnachrichten fehlten 2015 über 110.000 Ärzte. Statt die Herausforderung des
Medizinstudiums durch qualitativ hochwertige Schulabschlüsse vorzuentlasten oder durch Anreize, die
Anstrengungen und Mühen des Ärzteberufs entsprechend zu würdigen, betreiben die Kartellparteien und
jetzt das Bundesverfassungsgericht willfährig weiter durchideologisierte Schaufensterpolitik, nach dem
Motto: Ärzte fehlen? Kein Problem, wir senken im Sinne der Chancengleichheit die
Eingangsvoraussetzungen.
Diese Rechtsprechung höhlt den Sinn des Numerus Klausus aus. Als müssten nur möglichst alle Zugang zum
Medizinstudium erlangen, dann würden schon mehr Absolventen hinzukommen und ausreichend Ärzte zur
Verfügung stehen. Wenn die Ausbildungsmodi an der Uni nicht eklatant verändert werden, dann bleibt ein
Schwerpunkt das theoretische Lernen. Somit ist bei dieser Nebelkerzenmaßnahme nicht zu erwarten, dass
die Zahl der Studienabsolventen steigt. Tatsächlich ist absehbar, dass viele Praktiker mit wenig Talent zum
Auswendiglernen frustriert das Studium abbrechen. Unserer Meinung nach muss eben sichergestellt
werden, dass sich die besten, qualifiziertesten und fleißigsten eines Jahrgangs für ein Medizinstudium
entscheiden. Praxiserfahrung kann sicherlich hilfreich sein. Durch die flächendeckende Einführung von
Leistungstests zum Studienanfang können die derzeitigen Anerkennungs- und Vergleichbarkeitsprobleme
weitgehend gelöst und eine stärkere Auswahl nach Qualität und Leistung erreicht werden.
Die Zurückdrängung hochwertiger Auswahlverfahren, ist das Gegenteil einer Vertrauen schaffenden
Maßnahme für die deutsche Medizin. Aus eigenem Interesse sollte jedem Bürger wichtig sein, dass die
Besten und Motiviertesten eines Jahrgangs tatsächlich Medizin studieren und somit die Qualität der
medizinischen Leistungen auch zukünftig garantiert ist.
Kommentar/Fazit:
Wer, um alles in der Welt, möchte einen Arzt, der für diesen Beruf nicht wirklich geeignet ist. Es ist unsere
Pflicht dafür zu sorgen, dass Mediziner bestmögliche Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Immerhin geht
es um unser aller Gesundheit.

Lehrauftrag eine Last
19.09.2018

++Pressemitteilung++
Wenn aus Lehrauftrag und Berufung Last und Verzweiflung werden
„Die Schüler schleudern ihr menschenverachtende, sexistische Sätze entgegen. Eine Lehrerin verzweifelt
fast… Mich gruselt allerdings der Gedanke, dass diese Jungs in der freien Wildbahn auf weibliche Personen
treffen und derart respektlos mit ihnen umgehen.“ Auszüge aus einem Artikel des „KarriereSpiegel“. Eine
Lehrerin berichtet dort von Feindlichkeit und Verachtung gegenüber Frauen und Homosexuellen. Es sind
Situationen und Einstellungen wie diese, denen inzwischen viele Lehrerinnen und auch Lehrer an Schulen
mit hohem Migrationsanteil ausgesetzt sind, auch wenn der Spiegel tunlichst vermeidet, dieses Thema zu
benennen. Nicole Höchst, Bundestagabgeordnete der AfD, dazu: „Etwas feige, die Problematik nicht zu
benennen. Während meiner Tätigkeit am Berufskolleg in NRW habe ich sehr ähnliche Erfahrungen gemacht.
Es war zu keiner Zeit ein Problem von Herkunftsstaaten, sondern immer ein Problem der
Religionszugehörigkeit. Und nein, das ist keine Hassrede, das sind MEINE persönlichen Berufserfahrungen.
Wie sehr auch immer engagierte Lehrer dagegen vorgehen, den Schulen sind hier Grenzen der
Einflussnahme gesetzt.“ Höchst weiter: “ Es ist schlimm, dass dieser Prozess, allen DemokratieSchaukämpfen zum Trotz, Fahrt aufnimmt und den wunderbaren Beruf des Lehrers zu einem Kampf gegen
Windmühlenflügel degradiert. Schuld sind die Merkels Politik unterstützende Altparteien, welche diese
unhaltbare Situation herbeigeführt haben. Schuld ist aber auch ein Islam, der künstlich ins Land geholt wird
und bisher noch nirgendwo auf der Welt für die freiheitlichen Ideale der Aufklärung, für Gleichberechtigung
und Toleranz eingetreten ist.
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Zitat der Lehrerin: „Frauen sind keine „Weiber“, Mädchen keine „Schlampen“ und Mütter keine MILF…“
Man kann ergänzen: Christen sind keine „Kufar“ und Homosexuelle sind keine lebensunwerten
Existenzen!
Wie wird es wohl weitergehen, wenn Kritiker entlassen werden, man ehrliche Bekenner zur Wahrheit
nach oben hinwegbefördert und die Schuld an Problemen, den Überbringern der Kritik in die Schuhe
schiebt?
Kommentar/Fazit:
Es gab eine Zeit, da war der Beruf eines Lehrers hochgeachtet. Lehrer wurden auf der Straße gegrüßt und
es war eine Ehre, sie im elterlichen Hause begrüßen zu dürfen. In dieser Zeit war den Menschen noch
bewusst, dass die Qualität der Schulen maßgeblich für den Erfolg der gesamten Gesellschaft ist. Dann kam
die Zeit der 68-iger. Autoritäten wurden nicht mehr anerkannt. Alternativen neu entwickelt und
Alternativen zu Alternativen. Lehrer wurden irgendwann mit immer mehr selbstverwirklichten Eltern von
vergötterten Einzelkindern konfrontiert, die aus Mücken Elefanten machten und Gerichtsurteile schränkten
die Handlungsfähigkeit der Lehrerschaft immer weiter ein. Als ob das nicht genug wäre, läuten die vielen
kulturellen und sprachlichen Befindlichkeiten von Migrantenkindern und-eltern die nächste Demontage
unserer Lehrerschaft ein. Jetzt kommen noch kulturelle Spaltungen in Mann, Frau und seit neuesten auch
Diverse hinzu. Auch Angst ist bei weiblichen Lehrern ein ständiger Begleiter. Immerhin haben Frauen in
einer bestimmten Kultur, nach Original-Schülerrückmeldungen, nix zu sagen. Die Menschen müssen wieder
lernen, Probleme beschreiben. Nur dann kann man sie lösen. Wir streben daher als AfD ein
Problembewusstsein bei den Eltern aber auch gesamtgesellschaftlich an.
Diese Pressemitteilung ist nur ein „zarter“ Anfang auf diesem Weg.
In diesem Konsens sind auch die nachfolgenden Reden zum Bildungssystem zu verstehen.

Rede Ungerechtes Bildungssystem
29. Sitzung, 26.04.2018, Rede Nicole Höchst (AfD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Ministerin! Werte Kollegen! Die Vorhaben der Ministerin sowie alle
vorliegenden Anträge eint der unbedingte Wille, jungen Menschen eine Perspektive zu eröffnen,
niemanden zurückzulassen. Das ist gut, und das ist wichtig. Das gemeinsame Ziel aller Fraktionen ist
unstrittig: eine möglichst große Zahl von Jugendlichen erfolgreich in Ausbildungen zu bringen und dort auch
zu halten, damit sie Berufe lernen, die sie als Berufung leben können. Außerdem geht es darum, viele
Betriebe und Unternehmen kurz-, mittel- und langfristig mit den dringend benötigten Fachkräften
auszustatten. Aber – und ja, es kommt ein Aber – insgesamt kommen alle diese Maßnahmen zu spät, und
sie greifen zu kurz. Wir leisten uns eine große Vielzahl von Abiturienten, die zu einer Vielzahl von
Studienabbrechern führt, weil die Hochschulreife unterm Strich keine mehr ist. (Beifall bei der AfD –
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Hallo?) Wir von der AfD halten die herrschende, schlagseitig
abiturbetonende Bildungspolitik für einen sehr teuren Umweg in Ausbildungen. (Birke Bull-Bischoff [DIE
LINKE]: Das ist ein Gewinn, Frau Kollegin!) Das muss zum Wohle aller schleunigst umgesteuert werden. Die
Ministerin hat es gesagt: Deutschland benötigt wieder mehr Meister statt Master. (Beifall bei der AfD) Wir
leisten uns außerdem eine Mittlere Reife, die mit dem Abschluss von vor 20 Jahren, außer dem Namen, rein
gar nichts mehr gemein hat. Unser derzeitiges ideologiebeseeltes Schulsystem mit dem „Eine Schule für
alle“-Fimmel, der Inklusion um jeden Preis (René Röspel [SPD]: Wollen Sie die Grundschule abschaffen, oder
was?) und der zunehmend wissensfreien Kompetenzorientierung fährt unsere Bildungsnation laut krachend
an die Wand. (Beifall bei der AfD) Ich überzeichne jetzt vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. (Lachen bei
Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Dr. Jens Brandenburg [Rhein-Neckar] [FDP]: Nicht nur
ein bisschen!) Die Ursache allen Übels beginnt bereits in der Grundschule, wo Schüler mancherorts
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flächendeckend frei von Deutschkenntnissen in „Schulen mit Courage“ im Kampf gegen rechts geschult
werden und besser wissen, warum die Franzosen bloß nicht den Front National wählen dürfen, als dass sie
später sinnerfassend lesen können. Und wenn Schüler eine der „glücklichen“ Schulen mit bereits
implementierter Erziehung zur sogenannten „Sexualität der Vielfalt“ besuchen dürfen, dann ist
sichergestellt, dass sie am Ende der vierten Klasse besser Kondome über Gummipenisse rollen können als
das große und kleine Einmaleins. Schande! (Beifall bei der AfD – Dr. Stefan Kaufmann [CDU/CSU]:
Unerträgliches Geschwätz! – Dr. Jens Brandenburg [Rhein-Neckar] [FDP]: So ein Blödsinn!) Meine Damen
und Herren, unser Bildungssystem war noch nie so ungerecht wie heute und noch nie so zukunftsuntauglich.
(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sagen Sie doch was zu Azubis!) Motivation, Fleiß,
Leistungsbereitschaft und Disziplin sind Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Wissensvermittlung.
(Lachen beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Schleichendes und kultursensibles Dulden ständiger Extrawürste,
Schulverweigerung, Null-Bock-Mentalität, Disziplinlosigkeit, Mobbing und Gewalt in der Schule hingegen
sind Garanten für die Produktion von Schulabbrechern. (Beifall bei der AfD) Beinahe jeder 17. Schüler
verlässt die Schule ganz ohne Abschluss. Laut Chancenspiegel 2017 der Bertelsmann-Stiftung sind
besonders Jugendliche aus benachteiligten Familien, sehr häufig mit ausländischem Pass oder
Migrationshintergrund, betroffen. Mensch, da bringen dann auch die kostenaufwendigen Maßnahmen zur
Integration, Ausbildungsplatzgarantien und Exzellenzinitiativen nichts mehr, und die Betroffenen leben auf
Kosten der Allgemeinheit mit einem sehr viel höheren Risiko für Arbeitslosigkeit und Kriminalität. (René
Röspel [SPD]: Meine Güte, wo leben Sie denn? – Yasmin Fahimi [SPD]: Setzen, sechs!) Solange der schulische
Unterbau nicht stimmt, sind Ihre Vorschläge mehrheitlich vor allem teuer und absehbar unwirksam. (Beifall
bei der AfD) Bundesministerin Anja Karliczek 2652 Deutscher Bundestag – 19 Wahlperiode – 29 Sitzung
Berlin, Donnerstag, den 26 April 2018 (A) (C) (B) (D) Lassen Sie uns also in einer gemeinsamen
Kraftanstrengung aller Parteien im Bund und in den Ländern unser Schulsystem endlich wieder vom Kopf
auf die Füße stellen (Dr. Jens Brandenburg [Rhein-Neckar] [FDP]: Nennen Sie doch einen konkreten
Vorschlag!) und somit den Grundstein legen für Ihre zum Teil grundsätzlich diskussionswürdigen Ideen zur
beruflichen Bildung. Vielen Dank. (Beifall bei der AfD – Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie haben
heute wohl viel Kopfstand gemacht! – Dr. Jens Brandenburg [Rhein-Neckar] [FDP]: Einen konkreten
Vorschlag! Ist das zu viel verlangt?)

Rede „Enquete – Kommission“
42. Sitzung, 28.06.2018, Enquete-Kommission, Nicole Höchst (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kollegen!
Mal ganz vorneweg: Den Antrag für die Enquete-Kommission tragen wir sehr gerne mit. Die Mitzeichnung
ist uns aber aus kindergartensymbolpolitischen Gründen von den Konsensparteien in Einigkeit verwehrt
worden. Nun denn, liebe Kartellparteien: Sie lassen uns vielleicht nicht mit Ihren Sandkastenförmchen
spielen, (Beifall bei der AfD – Stef Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wir sind hier im Deutschen
Bundestag!) aber bei der Arbeit der Enquete-Kommissionen werden sich unsere Experten einbringen, ob
Ihnen das nun passt oder nicht. (Beifall bei der AfD) Meine Damen und Herren, wir leben in spannenden
Zeiten. Wir müssen gemeinsam für unser Land und unsere Zukunft wichtige Weichen stellen. Die duale
Ausbildung als deutsches Erfolgsmodell gilt es intelligent und mit Bedacht an die neuen Herausforderungen
in Zeiten des digitalen Wandels anzupassen. Die rasanten Entwicklungen im Bereich der digitalen
Technologien stellen unser bewährtes System auf die Probe. Die Gefahr, dass durch Schnellschüsse an den
falschen Stellschrauben gedreht wird, ist hierbei groß. Umso sinnvoller ist es, endlich darauf zu reagieren
und eine Enquete-Kommission zu installieren, welche mit Experten aus Wirtschaft, Bildung und Politik eine
Strategie entwickeln soll. (Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Und Expertinnen!)
Meine Damen und Herren der uns schon länger Regierenden, das müssen Sie sich tatsächlich vorhalten
lassen: Sie haben die Entwicklungen, die sich seit Jahren rund um die Digitalisierung abzeichnen, schlichtweg
verschlafen. Bei der Vorbereitung auf die heutige sowie die zukünftige Arbeitswelt und die damit
verbundenen Entwicklungen, wie zum Beispiel E-Health, digitale Landwirtschaft, smartes Handwerk,
digitales Bauen etc., müssen diese zeitnah auch in den Ausbildungen ankommen. Hierbei ist genau zu
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schauen, welcher Partner welcher Entwicklung am ehesten Rechnung tragen kann. Da sich schulische
Systeme aber nur sehr behäbig umsteuern lassen, kann der schulische Partner zumindest eines tun: allzeit
aktuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, während gleichzeitig sinnvolle digitale Veränderungen mit
Bedacht und konzertierter Macht betrieben werden. Vizepräsidentin Claudia Roth: Frau Kollegin, erlauben
Sie eine Zwischenfrage oder -bemerkung von Herrn Vaatz? Nicole Höchst (AfD): Sehr gerne. Vizepräsidentin
Claudia Roth: Herr Vaatz, bitte. Arnold Vaatz (CDU/CSU): Frau Kollegin, dürfte ich von Ihnen erfahren, wer
konkret Ihnen die Mitzeichnung des Antrags zur Einsetzung einer Enquete-Kommission verweigert hat?
Nicole Höchst (AfD): Sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. – Natürlich lassen wir von der AfD keinen von
den Mitarbeitern hier in diesem Hohen Hause ins offene Messer laufen. Aber seien Sie sich gewiss, dass wir
vom Bildungsarbeitskreis der AfD explizit darum ersucht haben, auf diesem Antrag zur Einsetzung der
Enquete-Kommission zu stehen. – Vielen Dank. (Beifall bei der AfD – Stephan Albani [CDU/ CSU]: So ein
Quatsch! – René Röspel [SPD]: Innerhalb der AfD waren die Schwierigkeiten, oder was?) Hierbei ist genau
zu schauen, welcher Partner welchen Entwicklungen am ehesten Rechnung tragen kann – da waren wir
gelandet. Es war die Rede davon, sinnvolle Veränderungen mit Bedacht und mit konzertierter Macht zu
betreiben. Es ist eben nicht damit getan, ein Smartboard ins Klassenzimmer zu stellen und schnelles Internet
zu legen, und schon läuft das mit dem digitalen Wandel. Wir müssen zuallererst eine gemeinsame Vision
und ein tragfähiges Konzept erstreiten, wie wir zukunftsfähige berufliche Bildung gestalten wollen, und zwar
frei von ideologischen und zwangsneurotischen Hirngespinsten. Auch der zunehmenden Entmenschlichung
und Ökonomisierung von Bildung, die Schüler nur noch als Humankapital wahrnimmt, treten wir
entschieden entgegen. Wir brauchen wieder Mut zur Leistung, Mut zu Qualität und Exzellenz in der Bildung.
Wir brauchen Mut zu einer Zukunftsperspektive für Deutschland, eingebettet in ein Europa der Vaterländer.
(Beifall bei der AfD) Wir brauchen Meister statt Master und ein Umfeld, das die Berufung junger Menschen,
ihre Leistung, ihr Engagement und ihre erworbene Expertise in jeder Form wertschätzt. Meine Damen und
Herren, es ist an uns allen, in dieser Enquete-Kommission gemeinsam unser Menschenmöglichstes zu tun,
um die berufliche Bildung für die digitale Arbeitswelt zukunftssicher zu machen und hier die richtigen
Weichen zu stellen. Es darf nicht gekleckert, es muss geklotzt werden. Vielen Dank. (Beifall bei der AfD)
Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 42. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 28. Juni 2018.
Kommentar:
Endlich wurde erkannt, dass mitten im digitalen Zeitalter Deutschland bei der Umsetzung der Digitalisierung
bis auf den Status eines Dritte-Welt-Landes zurückgeblieben ist. (siehe auch Kommentar 3.2.1.4)
Jetzt bricht ein hektisches Handeln aus, dem jedoch trotz vieler Broschüren, Studien, Gutachten, Meetings,
Vereinbarungen u.v.m. eine realistische Basis fehlt. Die heroischen Ziele werden Stück für Stück wieder
zurückgeschraubt: der Breitbandausbau sei nicht überall notwendig, die zeitlichen Vorgaben seien nicht zu
halten, für viele Gegenden reiche doch die vorhandene Anschlusskapazität, usw. Das zeigt, dass trotz
Unmengen von Hochglanzbroschüren aus fast allen gesellschaftlichen Bereichen, weder vorausschauend
noch realistisch oder planvoll agiert wird. An welcher Stelle wurde eigentlich der deutsche Sachverstand
beerdigt, der zwar trocken und oft auch mühsam, aber nachhaltig ist?

Rede „Schaufensterpolitik des Bildungsministeriums BMBF“
46. Sitzung, 05.Juli 2018
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kollegen! Frau Ministerin!
Insgesamt 22 000 Projekte werden durch das BMBF mit etwa 17,5 Milliarden Euro Steuermitteln
unterstützt. Es drängt sich dabei der Eindruck auf, dass wohlfeil nach dem Gießkannenprinzip verfahren
wird; denn ein schlüssiges Konzept ist nicht zu erkennen. Auch berühren sich vielfach Projekte und
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Initiativen mit den eigentlichen Zuständigkeitsbereichen der Bundesländer. Prestigeprojekte mit
Schaufenstereignung werden bevorzugt. Zutage tritt doch vor allem eines: Bildungspolitik in Deutschland
folgt seit einigen Jahren bedenklichen ideologischen Strömungen. Die große Fraktion der DeutschlandAbschaffer betätigt sich hier auch als Koalition von Regierungs- und Oppositionsparteien im besten
Orwell’schen Sinne als Doppeldenk: Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. (Beifall
bei der AfD) Bundesministerin Anja Karliczek Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 46. Sitzung. Berlin,
Donnerstag, den 5. Juli 2018 4901 (A) (C) (B) (D) Sie, meine Damen und Herren, betreiben insgesamt
gesehen die Zerstörung von Bildung im Namen von Bildung. In der Psychologie wird das bei Orwell
beschriebene Phänomen übrigens als kognitive Dissonanz bezeichnet. Auch dieser Haushalt zeigt das
deutlich. (Beifall bei der AfD – Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Haben Sie das von Russia Today
abgeschrieben?) Frau Ministerin Karliczek hat in diesem Hohen Hause, so auch heute, sinngemäß
verkündet, wir bräuchten mehr Meister als Master. Mir als jemandem, der selbst zig Plakate mit dieser
originären AfD-Forderung „Deutschland braucht mehr Meister statt Master“ aufgehängt hat, sprach sie
damit aus der Seele. Leider ist diese vollmundige Ankündigung nicht wirklich im Bildungshaushalt
angekommen. Sie wird auf 2019 verschoben. Immerhin bringt Ihr Ministerium gemeinsam mit dem
Parlament zwei wichtige Enquete-Kommissionen auf den Weg – hoffentlich –: eine zur künstlichen
Intelligenz und eine zur beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt, was wir von der AfD ausdrücklich
begrüßen. Wir werden uns dort unideologisch und pragmatisch mit unserer Expertise einbringen –
versprochen! (Beifall bei der AfD – Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Dr. Kirsten
Tackmann [DIE LINKE]: Da sind wir aber gespannt! Das wäre ja was ganz Neues! – Kai Gehring [BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN]: Chefideologen!) So weit, so gut. In geradezu sträflicher Weise liegt derweil die
Unterstützung der beruflichen Bildung regierungsseitig auf Eis, und das, obwohl im Bundestag Einigkeit
herrscht, dass wir sie stärken müssten. Die AfD hatte diesbezüglich Anträge gestellt. Wir forderten unter
anderem eine massive Aufstockung von 44 Millionen Euro für die Begabtenförderung in der beruflichen
Bildung sowie 13 Millionen Euro mehr für bessere Berufsorientierung der Schüler. Hm – die Anträge sind
einmütig abgelehnt worden, obgleich sogar Vorschläge zur Gegenfinanzierung gemacht worden waren.
Schämen Sie sich! (Beifall bei der AfD – Oliver Kaczmarek [SPD]: Sie wollten die Klimaforschung abschaffen!)
Liebe Regierung, liebe Serviceopposition, Sie zeigen damit doch in großen, leuchtenden Neonbuchstaben
die Haushalt gewordene Ausprägung Ihrer eigenen kognitiven Dissonanz: (Beifall bei der AfD – Lachen bei
Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zurufe von der LINKEN: Oh!
– Ah!) Stärkung der beruflichen Bildung durch weitgehende Beibehaltung des Ungleichgewichts zwischen
beruflicher Bildung und akademischer Bildung. Hä? (Beifall bei Abgeordneten der AfD) Dabei ist das so
einfach, Frau Karliczek: Sie sind an der Regierung; Sie können nicht nur fordern, Sie können Forderungen
auch umsetzen. Verstehen Sie das? Der Versuch, die europäischen Hochschulsysteme nach USamerikanischem Import zu amalgamieren und zu bolognatisieren, ist krachend gescheitert. Ringen Sie doch
bitte mal der Realität die Erkenntnis ab, dass es ein schwerer Fehler sein kann, alle nationalen
Besonderheiten auszulöschen. (Anke Domscheit-Berg [DIE LINKE]: Was ist denn das? – Weiterer Zuruf von
der LINKEN: Überlegenheit der deutschen Rasse!) Erkennen Sie stattdessen die Vorteile, die die Vielfalt
unterschiedlicher Bildungstraditionen auf globaler Ebene gerade für den Wettbewerb bietet. (Beifall bei der
AfD – Zuruf der Abg. Dr. Daniela De Ridder [SPD]) Und hören Sie endlich auf, auf europäischer Ebene weitere
unsinnige Gleichmacherei zu betreiben. Es wird als Nächstes die berufliche Bildung treffen. Wir erleben in
Deutschland den Versuch der Transformation unserer Gesellschaft in eine Art schöne neue Welt, in der
versucht wird, kulturelle Eigenheiten auszuradieren und durch einen globalen Konsumgütermarkt zu
ersetzen. (Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Oh mein Gott!) Die AfD hält die vorherrschende
Bildungsmaxime der Ökonomisierung von Bildung für einen kapitalen Fehler, (Beifall bei der AfD) weil diese
in Schulabgängern nur noch konsumorientiertes Humankapital sieht, welches im besten Fall auch noch von
morgens bis abends damit beschäftigt ist, sich zu überlegen, ob es Männlein oder Weiblein ist. (Beifall bei
der AfD – Zuruf von der LINKEN: Hey, Stimmung!) Werte Kollegen, Ihre neoliberale Bildungsoffensive ist in
Wahrheit eine Offensive gegen die Bildung. Sie will Bildung auf Kompetenz reduzieren und Haltungen auf
Verhalten. Sie versuchen, in letzter Konsequenz Bildung zu maschinisieren. (Alexander Ulrich [DIE LINKE]:
Oijoijoi!) Ihr Anspruch ist es, Schulabsolventen zu Könnern zu machen, die seelenlose Kompetenz mit
beliebigen Inhalten produzieren – (Stephan Albani [CDU/CSU]: O Gott!) ohne Sinn, ohne Glück, ohne
Hoffnung und ohne Zufriedenheit, (Dr. Stefan Kaufmann [CDU/CSU]: Schämen Sie sich, Frau Kollegin,

29
schämen Sie sich!) ohne Geist und ohne Verstand. (Zuruf von der CDU/CSU: So wie Sie!) Nicole Höchst 4902
Deutscher Bundestag – 19 Wahlperiode – 46 Sitzung Berlin, Donnerstag, den 5 Juli 2018 (A) (C) (B) (D)
Trostlose neue Welt! (Beifall bei Abgeordneten der AfD – Zurufe von der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) Lehrer werden zu Kompetenzbeschaffungsgehilfen degradiert und im schlimmsten Falle
wegdigitalisiert. Bildung wird dehumanisiert, Gedöns jedoch gefördert. Noch in ihrem
heruntergekommensten Zustand (Zuruf von der SPD: Aufhören!) ist Bildung ein Hoffnungsträger, ein
Zukunftsweiser. (Christoph Meyer [FDP]: Ja, für Sie!) Bitte kurieren Sie deshalb dringend Ihre kognitive
Dissonanz, meine Damen und Herren. Stärken Sie die berufliche Bildung, indem Sie sie stärken zum Wohle
des deutschen Volkes. Danke schön. (Beifall bei der AfD)

Rede „Agentur für Radikale Innovation“
40. Sitzung, 15.06.2018, Nicole Höchst (AfD):

Danke, Frau Präsidentin. – Werte Kollegen! Herr Steier, Sie haben mich nicht überzeugt. (Andreas Steier
[CDU/CSU]: Traurig!) Der Antrag der FDP spricht ein drängendes Problem an; der Kollege Sattelberger hat
es dargestellt. Dieses Problem konstatieren wir von der AfD ebenfalls. Wir halten die Lösung desselben für
zwingend und dringend geboten, zum Wohle unseres Landes. Zu viel wissenschaftliches und
wirtschaftliches Potenzial wandert aus dem Land der Dichter und Denker aus, Erfinder, Ingenieure und
Nobelpreisträger. (René Röspel [SPD]: Den größten Verlust hatten wir wegen der Nazis!) Deutschland droht
gar im Bereich der Innovationen langfristig den Anschluss zu verpassen. Warum? (Dr. Manuela Rottmann
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Dank euch!) Einer der Gründe für die Abwanderung aus Deutschland ist sicher,
dass sich hier nur schwer oder gar keine Investoren finden lassen. Diese sitzen zum Beispiel im Silicon Valley
oder in anderen ausländischen Zentren. (Stef Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ihr wollt doch keine
Ausländer!) Was aber ändert sich an diesen Grundvoraussetzungen, wenn wir eine Agentur für radikale
Innovation installieren? Zunächst einmal ändert sich gar nichts. Zu denken, dass die Installation einer
solchen Einrichtung als Einzelmaßnahme etwas ändert, ist gutmeinendes Traumtanzen oder schlicht
grenzenlose Überschätzung dieser Agentur. (Beifall bei der AfD – Dr. h. c. Thomas Sattelberger [FDP]:
Richtig!) Es ist schlicht zu kurz gedacht, weil es eben auch nicht nur um das Zusammenbringen von Ideen
und Kapital Andreas Steier 3988 Deutscher Bundestag – 19 Wahlperiode – 40 Sitzung Berlin, Freitag, den 15
Juni 2018 (A) (C) (B) (D) gehen kann. In Deutschland müssen die Rahmenbedingungen für Gründungen und
Investitionen geändert werden. Machen wir uns nichts vor: Deutschland ist beinahe ein
gründungsfeindliches Land. Ein Teil des Problems ist sicher der Bürokratiedschungel, den wir als Deutscher
Bundestag eigentlich dringend einhegen müssten, sodass Innovationen – ja, auch radikale oder
Sprunginnovationen – eine Chance haben, sich zu entwickeln. Letztlich entscheidet der Markt über das
Wohl und Wehe. Das hohe Unternehmerrisiko in Deutschland blockiert bereits Innovationen und
Investitionen. Neben anderen Regelungen sind beispielsweise das Insolvenzrecht und die Kreditvergabe
hohe Hürden, ja, sogar Hindernisse. Solange Insolvenzen inklusive ihrer Schufa-Nachwirkungen bis zu zehn
Jahre dauern, wird sich jeder intelligente Mensch zweimal überlegen, ob er dieses Risiko tatsächlich eingeht.
(Beifall bei der AfD) Die FDP regt an, eine Agentur für radikale Innovation ins Leben zu rufen. Eingebettet in
eine Reihe anderer Maßnahmen könnte sie tatsächlich Erfolg versprechen. Es gilt allerdings auch, bei ihrer
Konzeption wesentliche Dinge zu beachten. Herr Sattelberger hat gesagt, dass er sich eine Ferne von der
Politik wünscht, und diesen Gedanken teilen wir. Wir reden von Steuergeldern, die aufgewendet werden
müssen, und deren Einsatz muss sich für unser Land auch rentieren. Was wir garantiert nicht brauchen, Herr
Steier, ist eine weitere Institution, die als eine Art politisch-ideologischer Filter auf den Markt der Ideen und
Innovationen richtungsgebend Zugriff nimmt. Das lehnen wir ab. (Beifall bei der AfD) Die AfD ist für die
größtmögliche Freiheit. Staatliche Regularien sollten auf ein Minimum zurückgefahren und es sollten keine
neuen ohne Not geschaffen werden. Wir, die AfD, möchten den Dschungel für Gründer lichten. Wir
möchten die Startbedingungen vereinfachen und so verändern, dass die Finanzierung von Start-ups in
Deutschland wieder interessant wird. Dazu bedarf es einer ehrlichen Analyse, welche Regularien und
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Gesetze junge und innovative Gründer hemmen und blockieren. (Dr. Anna Christmann [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Abschottung zum Beispiel!) Bei der Analyse darf es natürlich nicht bleiben. Es müssen Taten
folgen und Rahmenbedingungen verbessert, Wege verkürzt, Risiken minimiert werden. Wir werden
womöglich auch gesetzliche Regelungen ändern müssen, um Aufbruchstimmung zu erzeugen. (Kordula
Schulz-Asche [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Und Hass und Hetze verbieten!) Wir begrüßen diesen Antrag
ausdrücklich, auch wenn wir Aufbau, Auftrag und Zweck dieser Agentur noch debattieren wollen. Wir
begrüßen vor allem den Gedanken der Politikferne einer solchen Agentur. (Beifall bei der AfD) Es ist gut,
dass im Deutschen Bundestag über Innovation und Zukunft debattiert wird und sich die Kunde darüber in
alle Bereiche der Gesellschaft hineinträgt. Diese Debatte ist ein sehr wichtiges Signal. Wir brauchen wieder
Mut zu Deutschland und zu der Zukunft unseres Landes. Da sind wir sofort begeistert dabei. (Beifall bei der
AfD) Wir freuen uns auf die hoffentlich fruchtbaren Beratungen in den Ausschüssen, wo wir von der
liberalen und konservativ-liberalen Opposition gerne der Motor sein wollen. Danke schön. (Beifall bei der
AfD)
Kommentar/Fazit:
Die Agentur für Radikale Innovation ist keine Idee der FDP. Sie stammt für Deutschland von der
Regierungsbank und war ursprünglich nur für das Militär gedacht. Andere Länder, wie China, Frankreich
oder die USA haben solche Einrichtungen bereits seit Jahrzehnten. Facebook oder das I-Phone sind Beispiele
dafür. Es geht im Kern darum, intelligente Ideen neutral und risikofrei zu fördern und zu finanzieren. Wenn
von 100 Ideen nur Zwei wirtschaftlich verwertbar sind, hat sich der Mitteleinsatz bereits gelohnt. Die
Industrie fördert schon lange aber logischerweise profitorientiert und risikominimiert. Das bedeutet leider,
dass viele gute Ideen gar nicht erst zur Entwicklung kommen oder die Erfinder in andere Länder ausweichen,
weil sie dort bessere Bedingungen vorfinden. Es erfolgt ein Abwandern kluger Köpfe, welche nie wieder
zurückkommen. Die FDP erkannte sehr richtig, dass die „Agentur für Radikale Innovation“ für die
Zivilgesellschaft schon lange überfällig ist. Insofern ist die AfD dafür, jedoch müssen die
Rahmenbedingungen für risikobereite Gründungen verbessert werden.

ADHS und Bildschirmabhängigkeit
20.12.2017

+++ Pressemitteilung +++
Höchst MdB: ADHS und Bildschirmabhängigkeit: Ein in Deutschlands Schulen selbstgeschaffenes Problem?
Der Vorstoß des französischen Bildungsministers Blanquer, Handys in den Grund- und Mittelschulen
Frankreichs zu verbieten, ruft auch in Deutschland wieder die Kritiker auf den Plan. Nicole Höchst MdB
hierzu: "Das häufig gebrauchte Argument, ein Handyverbot sei in Deutschlands Schulen schlicht nicht
durchsetzbar, ist selten unterfüttert. Es ist genauso abwegig, wie selbiges, dass Grenzen nicht geschützt
werden könnten. Hierzu bedarf es lediglich des gesamtgesellschaftlichen Willens."
Gerade vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Kontroversen über die Zusammenhänge von ADHSErkrankungen, Haltungsschäden sowie Konzentrationsschwächen und der zunehmenden Digitalisierung des
Alltags unserer Jugend, sollte es uns am Herzen liegen, unsere Kinder nicht durch zusätzliche schulische
Bildschirmverweildauer im Unterricht zu schädigen. Die zunehmende bequemlichkeitsbedingte
Verlagerung der Freizeitaktivitäten unserer Jugendlichen vor den Bildschirm ist schon problematisch genug,
so Höchst weiter.

Nicole Höchst MdB ist Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion, Sprecherin des Bundesfachausschuss Kultur,
Medien, Schule und Hochschule und war bis zu ihrem Einzug in den Deutschen Bundestag als
Regierungsschuldirektorin am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer tätig.
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Kommentar/Fazit:
Die rapide zunehmende Digitalisierung unserer Umwelt birgt jede Menge Risiken in sich. Es ist typisch, dass
über rechtliche Durchsetzungsmöglichkeiten von Steuerungselementen und über Finanzierbarkeit
diskutiert wird, statt über Risiken, gesundheitliche Folgen und Altersbegrenzungen. Wer diese Themen
anspricht, lehnt sich gegen einen Moloch auf, denn sowohl Betroffene wie Verantwortliche – eigentlich der
Großteil der Gesellschaft – lehnen einen Schritt zurück ab, der eigentlich gar keiner ist. Erst müssen die
Folgen anscheinend ein Ausmaß annehmen, dass die Gesellschaft in ihren Grundfesten bedroht, bevor
reagiert wird. So sieht keine nachhaltige Politik aus. Das ist verantwortungslos und mit der AfD nicht zu
machen.
Deutsche Schulkinder in Not
13.08.2018

++Pressemitteilung++
Es gab sie schon immer, die Kinder, die von brutalen Mitschülern gehänselt oder gar verprügelt wurden,
weil sie anders waren. Früher waren es Brillenträger, dann kamen die Rothaarigen dran, die Zierlichen und
Schüchternen, die Dicken, die Jungs, die nicht männlich genug waren oder Mädchen, die anderen
Mädchen nicht ins Konzept passten. Das war und ist sehr schlimm für die betroffenen Kinder. Häufig
wurde ein Klassen- oder Schulwechsel notwendig oder die Übeltäter wurden zur Räson gezogen.
Jetzt droht unseren Kindern eine weitaus größere Gefahr – der gesetzlich vorgeschriebene Schulbesuch,
der für viele zum täglichen Alptraum und Überlebenskampf geworden ist.
Nicole Höchst MdB dazu: „Unseren veralteten Parteien, geführt von einer gottgleichen Kanzlerin, sind die
Menschen im Lande scheinbar völlig egal. Sie feiern euphorisch den stetig ansteigenden Migrantenanteil
und ihren exorbitanten Nachwuchsreichtum, der in immer mehr Schulen einheimische Kinder zur
alleingelassenen Minderheit werden lässt. Im Auftrag der „politischen Korrektheit“ wächst die
Diskussionsverweigerung. Die „ach so guten“ Schulen und staatlichen Programme gegen Rassismus und
mit Courage blenden aus, dass sie selbst genau das Gegenteil heranzüchten, was ihre Programme
propagieren. Sie richten sich überwiegend gegen die eigenen Kinder, aber nicht gegen die Täter aus
Migrantenmilieu.“ So ist der Bericht von Compact-online 5/2018 über den kleinen Elias aus Offenbach,
leider kein Einzelfall mehr. Dieser durfte am eigenen Körper erleben, was es bedeutet, in eine Stadt mit
über 60% Migrantenanteil zur Schule gehen zu müssen. Drei lange Tage lag er, mit einem durch Fäuste
zerschlagenen Gesicht, im Krankenhaus. Jetzt muss er tagtäglich wieder in die Hölle der weltoffenen
Schule. Höchst weiter: „Wenn nicht wir als Eltern dieser Politik Einhalt gebieten, wer dann? Wollen wir
diesen Irrsinn im Alltag, dem im 15 Stundenrythmus eine Frau zum Opfer fällt, der unsere Kinder
psychisch bricht und in körperliche Gefahr bringt, der uns immer weiter einengt und Opfer zu Tätern
stilisiert, während die Täter verhätschelt werden, nicht endlich gemeinsam einen Riegel vorschieben? Der
zunehmende Kontrollverlust in Deutschland ist unübersehbar. Das bringt alle Menschen in Gefahr, egal
welcher Herkunft, die hier friedlich leben, arbeiten und lernen wollen!!“

Kommentar/Fazit:
Viele Paare sind auch Eltern. Warum gehen sie nicht auf die Straße und verlangen eine Umkehr dieser
Politik? Für die Einen ist das alles weit weg. Andere glauben, dies seien Einzelfälle und wieder andere
erfahren es erst gar nicht, weil die Medien sparsam darüber berichten. Manche können es sich leisten,
ihre Kinder auf Privatschulen unterzubringen und wieder andere sind ideologisch so offensichtlich blind,
dass sie glauben, man könne die Täter kulturell sozialisieren. Betroffene hatten bisher keine Lobby. Diese
ist erst mit der AfD entstanden.
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PM Genderschulungen in Sachsen als „Jungen*Pädagogik“ getarnt
16.11.2018

++Pressemitteilung++
Wer in Sachsen sich in Sachen Jungen- und Männerarbeit weiterbilden will, kommt um Genderideologie
nicht mehr herum. So kann man sich im Rahmen der Modulreihe 2018 – zur „Fachkraft für
Jungen*Pädagogik“ schulen lassen. Wer jedoch denkt, dass es hier um die wahren Probleme und deren
Bewältigung von Jungen und Männern oder ähnlich Gelagertem geht, wird enttäuscht sein. Allein die Titel
und Inhalte des Werbeflyers sind einschlägig genderorientiert. Dabei werden Halbwahrheiten,
Realitätsferne und Genderideologie bunt zu einem „Lehrstoff“ durcheinandergewürfelt. Nicole Höchst
MdB dazu: „ Allein die Formulierung, dass Jungen geschlechtlichen Anforderungen ausgesetzt seien, ist
schon wirr zu nennen. Als Ausgangsbasis dient die Annahme, dass es für Jungen geschlechtlich einengend
sei, männliche Vorbilder zu haben, da sie eh daran scheiterten. Dabei brauchen Jungen genau solche
Vorbilder. Diese sogenannte Weiterbildung redet von inszenierten Männlichkeiten, sexueller Vielfalt,
sexueller Orientierung oder stellt als Modulthema die Frage: Wie bin ich Mann*/Frau*/Weder noch
geworden? Das ist reines Gendervoodoo und das kann weg. Für mich ist das ein Angriff auf unsere Jungen
und in keinster Art und Weise pädagogisch wertvoll. Leute, die so etwas verbreiten, müssen gestoppt
werden, weil sie nur einen Bärendienst erweisen.“ So Höchst.
Da kann man nur noch hoffen, dass sich niemand für solch einen Kurs einschreibt oder wenn doch, dann
nur weil es einen freien Tag gibt. Das Land ist in Teilen erkrankt und diese Modulreihe ist Ausdruck davon.
Kommentar:
An solchen Kursen lässt sich nicht nur fest machen, dass die Demontage von Jungen und Männern einem
feministischen Feindbild des linken Außenrandes entspringt, sondern sich bereits wie ein Geschwür über
alle Bundesländer verbreitet. Der zu bekämpfende Feind ist der einheimische erwachsene Mann, der nicht
nur Frauen behindert und gewalttätig angreift, sondern auch der Onkel, der Vater, der väterliche Freund
oder der Schauspieler oder Fußballheld. Da regelmäßige Weiterbildungsseminare für die Pädagogen Pflicht
sind, müssen hier die Alarmglocken angehen und diese Ungeheuerlichkeiten in aller Öffentlichkeit an den
Pranger gestellt werden.
PM alarmierende Migrantenzahlen an Deutschlands Grundschulen
22.11.2018

++Pressemitteilung++
Laut einem Bericht der BILD spricht an einer Schule im Berliner Bezirk Neukölln nur eines von 103 im
Sommer eingeschulten Kinder zu Hause deutsch. Eine bedenkliche Entwicklung, die sich auch in RheinlandPfalz abzeichnet, findet Nicole Höchst.
"Die Einschätzung der Schulleiterin der Neuköllner Grundschule, wir würden arabisiert, ist völlig korrekt.
Integration kann unter solchen Bedingungen nur noch umgekehrt laufen: Das einzige deutsche Kind unter
allen Erstklässlern muss sich zwangsläufig in die fremden Kulturen integrieren."
Wer glaubt, das Problem beschränke sich auf wenige Schulen in Großstädten, der irrt. Auch in RheinlandPfalz zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung bereits ab, wie verschiedene Kleine Anfragen der AfDLandtagsfraktion in Mainz ergaben.
Nicole Höchst weiter: "Die drastischsten Zahlen finden sich zwar auch in Rheinland-Pfalz in den großen
Städten. In Ludwigshafen beispielsweise lag im Schuljahr 2016/2017 der Anteil von Schülern mit
Migrationshintergrund in 17 von insgesamt 24 Grundschulen bei über 50%. Bei zwei Ludwigshafener
Grundschulen sogar bei über 90%. Jedoch sind durchaus auch Kleinstädte betroffen. In Germersheim
weisen zwei von drei Grundschulen einen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund der größer als 50%
ist aus, eine davon über 80%. In Bad Kreuznach haben in zwei von sechs Grundschulen die Mehrheit der
Schüler einen Migrationshintergrund. In meinem Wahlkreis ist es zwar damit sicher noch nicht so fatal, wie
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in Neukölln, aber auch hier verrät ein Blick in die Kitas, wo die Reise hingeht. In 19 Kreuznacher Kitas waren
im Jahr 2016 die Kinder ohne Migrationshintergrund in der Minderheit. Wohlgemerkt von 33 Kitas
insgesamt! Spitzenreiter war eine Kita mit 94,74% Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund. Integration
kann nur glücken, wenn die Kultur, in die es sich zu integrieren gilt, auch die deutliche Mehrheit stellt.
Warum sonst soll beispielweise ein Migrantenkind Deutsch lernen, wenn drei Viertel der Schulkameraden
Arabisch sprechen? Ich frage mich, warum die Altparteien sämtliche drängenden Probleme verschlafen! Sie
werden in wenigen Jahren in einem Land, voller Parallelgesellschaften aufwachen. Das kann nicht im
Interesse des deutschen Volkes sein, dessen Wohl sich alle politischen Handlungen widmen sollten."
Kommentar/Fazit:
Dieser Pressemitteilung ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Es wird jeden Tag weniger nachvollziehbar, dass
es Menschen gibt, die glauben, dort könne man Wissen, Werte und Kultur vermitteln.
PM Gefährliche Mogelpackung – „Schule ohne Rassismus“
Manche Pressemitteilungen werden notwendigerweise für die Allgemeinverträglichkeit angepasst und
verlieren somit ihre eigentliche Aussagekraft.
Hier die nicht veröffentlichte Ursprungsversion:
21.11.2018

++Pressemitteilung++
„§ 1 Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Landesschulgesetze: Schulen sind gesetzlich verpflichtet, neutral zu sein.
(siehe auch Beutelsbacher Konsens)
Wenn Schulen diese beiden Rechtsgrundlagen, welche Basis unserer freiheitlich demokratischen
Grundordnung sind, einhalten würden, dann hätte das sogenannte Projekt „Schule ohne Rassismus“
keinerlei Chance, überhaupt wahrgenommen zu werden. Das vorrangige Ziel dieses Projektes ist allerdings
nicht, Menschen zusammenzubringen und gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz zu fördern. Nicole
Höchst MdB: „Diese angeblich überparteiliche Aktion „Schule ohne Rassismus“ dient nur zur politischen
Stimmungsmache, wie die derzeitige Aktion mit der Haifischflosse beweist. Ihre Akteure sind zutiefst
rassistisch, inhaltsfrei und demokratiefeindlich, ideologisch und alles andere als sachlich. Jeder Schule, die
diesen Vogelfängern auf den Leim geht und dieser falschen Populistentruppe Raum für ihre Propaganda
einräumt, sollte klar sein, dass sie damit Gesetzesbruch an den Landesschulgesetzen und am Grundgesetz
und somit Verrat an unserer Gesellschaft begeht. Kinder und Jugendliche sind sehr leicht über Gefühle und
Emotionen steuerbar. Rassismus und Ausgrenzung sind bei ihnen leicht unterzubringen. Diese Aktion
schafft künstlich einen Feind und erzeugt dann Stimmung gegen ihn. Als Feind wird dabei jeder angesehen,
der beispielsweise die unverantwortliche Migrationspolitik unserer Regierung kritisiert. Daher steht
letztere, über das, SPD geführte Bildungsministerium, ja auch dahinter. Mehr als Hass schüren und
Jugendliche aufwiegeln, kommt bei dieser antidemokratischen ‚Schulaktion‘ allerdings nicht heraus, sodass
sie bereits ein Fall für den Verfassungsschutz sein sollte.“

Kommentar/Fazit:
Gesetzesbruch ist Gesetzesbruch und einer Demokratie unwürdig. Leider gilt heute wie damals: Nicht die
schlechte Botschaft steht im Vordergrund sondern das Niedermachen des Überbringers derselben. Jedoch
gilt auch, dass der sanftere Weg oft der erfolgreichere ist. Es fällt manchmal schwer, sich zurückzunehmen
und Kritik in gewaltfreier oder zumindest -armer Sprache zu äußern. In diesem Fall sprechen allerdings die
Zahlen für sich und bedürfen keiner zusätzlichen Schärfe.

Hier die letztlich veröffentlichte Version:
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++Pressemitteilung++
Nicole Höchst MdB zum Plakat "Rassismus erkennen" der Aktion "Schule ohne Rassismus - Schule mit
Courage"
Die eigentlich überparteiliche Aktion "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" bietet seit kurzem
Plakate in ihrem Onlineshop an, welche sich gegen die AfD wenden. In einem Interview mit dem OnlineNachrichtenportal 'watson.de' rechtfertigt eine Sprecherin der Aktion die Kampagne damit, die AfD sei eine
rassistische und antisemitische Partei.
Nicole Höchst MdB: "Schulen sollten ein Ort parteipolitischer Neutralität sein. Dass die aus Steuermitteln
geförderte Aktion "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" nun offen eine Diffamierungskampagne
gegen die AfD ins Leben gerufen hat, ist schon schlimm genug. Schockierend ist, dass sie dabei scheinbar
überhaupt kein schlechtes Gewissen hat, wie die Aussagen der Sprecherin bezeugen. Die Aktion sei zwar
überparteilich, aber für die AfD gelte das nicht. Schließlich bedeute Überparteilichkeit nicht Wertneutralität.
Von den gesetzlichen Neutralitätsgeboten an Schulen hält man offenbar ebenfalls wenig: Die rein subjektive
- und völlig hanebüchene - Einschätzung, die Alternative für Deutschland sei eine rassistische und
antisemitische Partei, genügt wohl, das Neutralitätsgebot der Schulen zu ignorieren. Mit dieser plumpen
politischen Stimmungsmache lassen wir sie nicht davonkommen. Es gilt zu prüfen, ob die steuerlichen
Fördermittel bezüglich der Plakataktion rechtmäßig verwendet wurden und ganz grundsätzlich bei einer
solchen antidemokratischen Organisation sinnvoll eingesetzt sind."
Kommentar:
Wenn unter dem Deckmäntelchen des Antirassismus nunmehr Rassismus in feinster Manier betrieben wird,
dann stellt sich die Frage nach Ziel und Nutzen. Da die AfD weder rassistisch noch antisemitisch ist, und bei
Erwachsenen zunehmend Zuspruch findet, sind die leicht zu beeinflussenden Kinder und Jugendlichen, also
das zukünftige Wählerpotential, die ideale Zielgruppe. Hier greift man ideologisch in den wichtigsten Reifeund Entwicklungsprozess ein, spricht nur das Gefühl und nicht die Vernunft an und verlässt bewusst den
Boden der Neutralität. Politisch und in der Geschichte weitestgehend ungebildet, glauben Kinder und
Jugendliche, was Respektspersonen ihnen erzählen. Mit dem Projekt „Schule ohne Rassismus“ hat man
nicht nur eine Möglichkeit gefunden, die Länderhoheit über die Bildung zu umgehen und das
Neutralitätsgebot, basierend auf dem Beutelsbacher Konsens, zu umgehen sondern gleichzeitig einen
Slogan als Trigger zu installieren, den niemand emotional ablehnen kann. Die AfD lehnt solche Methoden
ab, egal gegen wen sie sich richten.
Entzug der finanziellen Basis, Aufklärung und Enttarnung des geistig emotionalen Netzes sind notwendig,
damit die Kinder und Jugendlichen sich wieder ihres eigenen Denkvermögens bedienen können.
Auszug aus Punkt 8.2.4 des AfD Grundsatzprogrammes: „Das Klassenzimmer darf kein Ort der politischen
Indoktrination sei. ... Ziel der schulischen Bildung muss der eigenverantwortlich denkende Bürger sein. …“

Beutelsbacher Konsens
I. Überwältigungsverbot.

Es ist nicht erlaubt, den Schüler - mit welchen Mitteln auch immer - im Sinne erwünschter Meinungen zu
überrumpeln und damit an der "Gewinnung eines selbständigen Urteils" zu hindern. Hier genau verläuft
nämlich die Grenze zwischen Politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar
mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der - rundum akzeptierten Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers.
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2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.
Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche
Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist
der Weg zur Indoktrination beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer nicht sogar eine Korrekturfunktion
haben sollte, d. h. ob er nicht solche Standpunkte und Alternativen besonders herausarbeiten muss, die
den Schülern (und anderen Teilnehmern politischer Bildungsveranstaltungen) von ihrer jeweiligen
politischen und sozialen Herkunft her fremd sind.
Bei der Konstatierung dieses zweiten Grundprinzips wird deutlich, warum der persönliche Standpunkt des
Lehrers, seine wissenschaftstheoretische Herkunft und seine politische Meinung verhältnismäßig
uninteressant werden. Um ein bereits genanntes Beispiel erneut aufzugreifen: Sein
Demokratieverständnis stellt kein Problem dar, denn auch dem entgegenstehende andere Ansichten
kommen ja zum Zuge.
3. Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage
zu analysieren,
sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu
beeinflussen. Eine solche Zielsetzung schließt in sehr starkem Maße die Betonung operationaler
Fähigkeiten ein, was eine logische Konsequenz aus den beiden vorgenannten Prinzipien ist. Der in diesem
Zusammenhang gelegentlich - etwa gegen Herman Giesecke und Rolf Schmiederer - erhobene Vorwurf
einer "Rückkehr zur Formalität", um die eigenen Inhalte nicht korrigieren zu müssen, trifft insofern nicht,
als es hier nicht um die Suche nach einem Maximal-, sondern nach einem Minimalkonsens geht.

2.2.2

Genderpolitik und Gleichberechtigung
Gendergerechtes Schreiben in der Schwebe?

13.07.2018

++Pressemitteilung++
Zuerst die gute Nachricht: Der Rat für deutsche Rechtschreibung plant vorerst keine Regeländerung für
geschlechtergerechtes Schreiben. Nun die schlechte Nachricht: vorerst! Bis zum 16. November soll nämlich
eine Arbeitsgruppe mögliche Empfehlungen an die Länder vorbereiten. Der Grund besteht darin, dass man
anscheinend der Auffassung ist, dass zwei von drei Geschlechtern in der deutschen Sprache entweder
weggelassen oder diskriminiert wurden.
Nicole Höchst dazu: “Was geht in den Köpfen von studierten Menschen vor, welche ernsthaft darüber
nachdenken, statt „Die Studierenden“ nunmehr „Dix Studierx“ zu verwenden. Früher hieß es schlicht
„Studenten“. Wollen wir ernsthaft zulassen, dass linksideologische Wirrköpfe unsere wertvolle deutsche
Sprache weiter zerstören?“ Der Rat musste zugeben, dass selbst Doppelnennungen, Schrägstriche oder
Gender-Sternchen sich noch nicht durchgesetzt hätten. In der Praxis so heißt es weiter, werde die bisherige
Praxis, von Männern und Frauen in weiblicher und männlicher Form zu schreiben, den Erwartungen
geschlechtergerechter Schreibung am ehesten gerecht. Höchst weiter: „Es fällt schwer, in diesem
Zusammenhang von gesundem Menschenverstand zu sprechen. Vielmehr gewinnt man den Eindruck, dass
sich symptomatisch eine geistige Fäulnis in der Führungsetage unserer Gesellschaft breit macht. Sie entfernt
sich immer weiter von den Menschen. Das geschieht nicht nur in unserer Sprache, welche gerade für
Ausländer immer unverständlicher und schwieriger wird, sondern auch in anderen wichtigen Bereichen
unseres Alltages. Man bindet wichtige geistige Ressourcen, indem man sich mit völlig nebensächlichen
Dingen beschäftigt und nimmt parallel die eigentlichen Probleme nicht mehr wahr. Die Überbringer der
schlechten Nachrichten werden dann stigmatisiert und mit den unglaublichsten Vorwürfen und
Unterstellungen konfrontiert. Leider erreicht man dadurch auch eine immer größere Verdummung der
Jugend. Vor einiger Zeit schrieb eine junge Frau auf Facebook, dass der Begriff Penis ja nichts rein
Männliches sei und dass sie Hilfe benötige, ein Wort zu finden, dass auch der weiblichen Seite gerecht
werden würde. Selbst das wäre nach dem Rat für deutsche Rechtschreibung bereits problematisch, weil das

36
dritte Geschlecht nicht berücksichtigt wird.“ Man darf gespannt sein, wie unsere Sprache sich weiter
(g)ändert, von gesundem Menschenverstand kann aber definitiv nicht die Rede sein.
(Dpa-Dossier Bildung Forschung Nr. 25/2018 vom 18. Juni Berlin, 06.07.2018)
Kommentar:
Die deutsche Sprache wird von Ausländern als schwer erlernbar bezeichnet. Während in der Vergangenheit,
mehr oder weniger erfolgreich versucht wurde, mehr Logik und Verständlichkeit in die Sprache zu bringen,
steht jetzt eine Reform der geschlechtlichen Vielfalt und Toleranz ins Haus. Im Ergebnis steht schon jetzt
fest, dass sie den ursprünglichen Zielen diametral entgegensteht und von einem Großteil der Bevölkerung
gar nicht erst umgesetzt wird. Durch die Reform wird die Aufweichung der Regeln unserer Sprache weiter
vorangetrieben. Bei der letzten großen Reform schrieb am Ende jeder wie er wollte. Wenn hinter jedem
Wort und jeder Redewendung das herbeifabulierte Gespenst des Geschlechterkampfes gesehen wird und
hasserfüllte Sprachrohre von Minderheiten Schrift und Sprache bestimmen, dann leiden nicht nur Literatur
und Kultur, sondern auch die Realität der Wahrnehmung, Bildung und Zusammenhalt. Die AfD ist nicht
gegen die Veränderung der Sprache im Zeitalter der Innovation und technischen Revolution, jedoch ist
Sprache etwas, dass uns miteinander verbindet. Ihre ideologisch bedingte Zerstörung ist ein Teil des
zentralen Angriffes auf die gewachsene Gesellschaft und ihre daraus resultierende Geborgenheit. Je
weniger Menschen sich damit identifizieren, desto schneller erfolgt ihre Auflösung. Die AfD lehnt derartig
unsinnige Sprachveränderungen ab. Die Auseinandersetzung hierüber steht erst am Anfang.
Forschungsgelder für Migrantensexualität
13.07.2018

++ Pressemitteilung ++
Migration und Gender

Während in immer stärkerem Ausmaße Migranten durch Messerattacken, Vergewaltigungen und Tötungen
von überwiegend Frauen und Mädchen von sich reden machen, kommen Forscher in der Studie „Sexualität
und Gender im Einwanderungsland“ zu dem Ergebnis, dass sie mehr Forschungsgelder für die Gender- und
Sexualitätsvorstellungen von Migranten brauchen. Noch immer gebe es ausgrenzende Strukturen und
Diskriminierungen. Dazu Nicole Höchst MdB. “1973 hat die Bundesrepublik aus Angst vor Überfremdung
einen Anwerbestopp für ausländische Arbeitskräfte verhängt und seitdem nicht mehr aufgehoben. Heute
macht sie aus Deutschland ein offenes Weideland für Wölfe im Schafspelz, welche ungehindert einströmen,
um ihre Schäfchen aus dem deutschen Sozialsystem ins Trockene zu bringen. Eine gute Gelegenheit für
Pseudowissenschaftler, in den Topf des BMBF zur Förderung von Forschungsvorhaben zu greifen und sich
mit der Vielfalt und Sexualität von Wolf und Schaf sowie den Vorstellungen, des den Wolf herbeirufenden
Hirten zu beschäftigen. Im Bildungsbereich brauche es qualifizierte Pädagogen, die offen Gender- und
Sexualitätsvorstellungen ansprechen. Mit solchen und anderen Projekten, wie der ‚Richtlinie zur Förderung
der Maßnahme Migration und gesellschaftlicher Wandel‘ von 2016 wird nicht eine einzige Moral- und
Wertevorstellung sozialverträglich und integrativ gewandelt.“ So Höchst weiter. „Menschen sind mit 20
Jahren fertig geprägt. Auch kein extra BMF geförderter Migrationssexforscher und Integrationsbeauftragter
oder Praxishandbücher und zusätzlich indoktrinierte Lehrer werden daran etwas ändern. Durch die schiere
Menge an testosterongesteuerten Fremdkulturgeprägten besteht für diese meist kein Bedarf an
Integration, da sie schlichtweg weiter unter ihresgleichen leben. Die in den Köpfen der Migranten fest
verankerten Geschlechterrollen kann man weder mit gutem Zureden, noch mit Flyern in arabischer Sprache
oder bunten Multikultiphantasien aufbrechen und verändern.“ Man dürfe gespannt sein, ab wann die
Männer aus Gambia, Togo, der Türkei und den anderen über 70 Herkunftsländern anfangen, Gendergaga
zu betreiben, Toleranz gegenüber den Kuffar zu zeigen, Frauen nicht als sexuelle Mittel zum Zweck zu
betrachten und deutsche Grundwerte inkl. der Sprache anzunehmen und zu lieben. Das bleibt vermutlich
der Minderheit tatsächlich Verfolgter vorbehalten.
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Kommentar/Fazit:
Seit die Arbeit im Bundestag begann, wird das Büro mit Unmengen von Broschüren, Infomaterial und
Studien überschüttet. Wenn man näher hinschaut, kommt man zu dem Schluß, dass 80% davon
ideologisches Geschwätz und völlig überflüssig sind. Unmengen von sogenannten Instituten, Vereinen etc.
beschäftigen sich mit Dingen, bei denen man sich fragt, was das eigentlich soll. Der Bereich Gender gehört
dazu. Da werden menschliche Phantasien und Fetische zu Geschlechtern erklärt und Realitäten in ihr
Gegenteil verkehrt. Der Versuch, diesen menschheitsgeschichtlich einmaligen Unsinn Einwanderern aus
archaischen Gesellschaften überzustülpen, zeigt, dass man sie entweder nicht ernst nimmt oder völlig den
Bezug zur Realität verloren hat. Da kann man schon auf die Frage kommen, was wäre, wenn diese vielen
Schreibtischtäter zusammen mit dem Gros der Absolventen in Gender Studies einen Beruf ergriffen hätten,
der der Gesellschaft nützen würde. Gäbe es dann noch Arbeitskräftemangel?

Maulkorb für Männer
15.08.2018

++Pressemitteilung++

Nicole Höchst: Maulkorb für Männer
Immer wenn man denkt, die Untergrenze der Messlatte menschlichen Unsinns erkannt zu haben, kommt
jemand und hängt sie noch tiefer. Unter dem Deckmäntelchen der Gleichberechtigung beschloss das
Studentenparlament der Humboldt-Universität, Männern einen genderbeglückten Maulkorb zu verpassen.
Wie die BZ berichtet, dürfen Männer nichts mehr sagen, wenn nicht auch eine Frau etwas zu sagen hat. Es
sei denn, der Mann fühlt sich gerade als Frau. Nicole Höchst MdB dazu: „'Harte Quotierung' nennen das
diese despotischen Feinde der Wissenschaft. Was passiert eigentlich, wenn keine Frauen in der Runde
sitzen? Darf dann womöglich gar keine Erkenntnis, geschweige denn ein Gespräch darüber stattfinden?
Wird das dann eine -nur durch eine Frau unterbrechbare- Schweigerunde? Es fehlt nur noch, dass das
jemand "akademische Gesprächskultur" nennt. "
Kluge Menschen hören erst zu und reden dann erst, unabhängig vom Geschlecht. Möchte die HumboldtUniversität gar den Gleichstellungstod von Wissenschaft und Lehre zelebrieren? "An unseren Unis und
Hochschulen toben sich zunehmend ungehindert Totalitärfeministen und rassistisch angehauchte
Genderpseudosoziokraten aus.", empört sich Höchst. Gefördert und bezahlt würden diese aus
Steuergeldern. So zieht der staatlich verordnete Wahnsinn immer größere Kreise. "Man möchte sie am
liebsten alle miteinander schütteln, bis auch das letzte Tröpfchen menschlichen Unverstandes im
Papierkorb des gesunden Miteinanders gelandet ist. Es wird Zeit, die Schuldigen zu benennen und zur
Rechenschaft zu ziehen. Schluss mit der geistigen Kastration unserer Universitäten! Die dem Grundgesetz
zuwiderlaufende Gleichstellung darf niemals Vorrang haben vor Forschung und Wissenschaft."
Kommentar/Fazit:
Feministinnen sind keine Friedensapostel. Viele Menschen stellen sie im Geiste gleich mit
Frauenrechtlerinnen. Doch geht es ihnen nicht um Gleichberechtigung sondern um Vorherrschaft. Dafür
müssen Familienstrukturen aufgebrochen, Verunsicherung von Jungen und Männern geschürt und der
Mann pauschalisiert an den Pranger gestellt werden. „Alle Männer sind potentielle Vergewaltiger. Männer
unterdrücken Frauen. Schrift und Sprache diskriminieren Frauen. Frauen sind in der öffentlichen
Wahrnehmung unterrepräsentiert.“ Und so geht es immer weiter. Wie weit sie gekommen sind, zeigt der
Inhalt dieser Pressemitteilung. Immer tiefer werdende Liebe, Zärtlichkeit, Vertrauen, gegenseitige
Unterstützung, Gemeinsamkeit und auch der Segensreichtum durch Kinder, also alles was das aufregende
Miteinander von Mann und Frau ausmacht, kommen in ihrem Denken scheinbar nicht mehr vor. Sie sehen
im männlichen Gegenüber einen Feind und keinen Partner. Geschädigt werden Mann und Frau
gleichermaßen. Die AfD lehnt dieses Denken ab und wird sich auch in Zukunft weiter um Aufklärung und
das Zurückdrängen dieser extrem schädlichen Indoktrination bemühen.
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Nicole Höchst wirklich homophob?
26.01.2018

++Pressemitteilung ++
Nicole Höchst wirklich homophob?
Im Vorfeld der Berufung von Nicole Höchst (AfD) in das Kuratorium der Hirschfeld-Stiftung wurden in
mehreren Presseartikeln nicht nur Vorurteile gegenüber ihrer Person geschürt, sondern auch regelrechter
Hass versprüht.
Diese Vorwürfe sind besonders erheiternd für Menschen, die sie kennen, da es sich hierbei um Fake News
par excellence handelt. Seit ihrer Studienzeit ist Frau Höchst eng mit Homosexuellen befreundet, auch zu
Transgendermenschen gibt es keinerlei Berührungsängste, warum auch.
„Man muss nicht homophob, transophob oder gar homo- und transfeindlich sein, um Kritik zu äussern.“, so
Höchst. „In der Stiftung werde ich meine Expertise sehr gerne einbringen.
Selbstverständlich werde ich genau schauen, für welche Art Projekte mit welchen Zielen Steuergelder
verwendet werden. Auch was die inhaltliche Ausrichtung der Projekte angeht, möchte ich mich aktiv an der
Interessensabwägung „Was ist gut für die Minderheit, was ist gut für die Mehrheit“ beteiligen.“ Frau Höchst
betont energisch:
„Nischeninteressensgruppenpolitik, wie zum Beispiel die sogenannte Sexualpädgogik der Vielfalt, mit
welcher die gesamte Gesellschaft am Nasenring von Minderheiten durch die Manege gezogen werden soll
oder welche gar schädlich ist, werde ich nicht unterstützen.“ So Höchst.
„Es ist geradezu beschämend, wie Vorurteile geschürt werden, von Menschen, die die Deutungshoheit über
gesellschaftliche Entwicklungen sowie größtmögliche Toleranz und Akzeptanz für sich und ihre Sichtweisen
beanspruchen.“, kritisiert Höchst und fragt “Scheut man etwa die inhaltliche Auseinandersetzung?“
Höchst steht klar für die größtmögliche Freiheit eines jeden, solange diese nicht die Freiheiten anderer
einschränkt und akzeptiert vollumfänglich andere Lebensweisen jenseits des Mainstreams, auch des
Biologismus.
Kommentar/Fazit:
Der Vorwurf der Homophobie ist so dümmlich, wie verlogen. Eine Frau, zu deren Freundeskreis
homosexuelle Menschen und zum Bekanntenkreis transsexuelle Menschen gehören und die die
Schirmherrin der Homosexuellen in der AfD ist, ist alles andere als homophob. Es muss also andere Gründe
haben, warum so intensiv mit Schmutz geworfen wird. Hat man in der Hirschfeld-Stiftung vielleicht
Bedenken, dass da jemand kommt, der ihnen auf die finanziellen oder ideologischen Finger schaut? Was
wäre, wenn da jemand kommt, der ihnen erklärt, dass die Menge der Transsexuellen sich allein gelassen
und instrumentalisiert fühlt und stattdessen bezahlte Berufstransen protegiert werden? Was wäre, wenn
ein potentielles Mitglied der Hirschstiftung laut erklären würde, dass sich die Sicherheitslage Homosexueller
permanent verschlechtert (und damit sind nicht die Deutschen als Verursacher gemeint), die Stiftung aber
tatenlos zuschaut? Es liegt auf der Hand, dass man Kritiker in den eigenen Reihen vermeiden möchte,
besonders, wenn sie, wie Frau Höchst, unüberhörbar direkt auf den Punkt kommen. Man wird sehen, ob es
gelingen wird, ihre Aufnahme ins Kuratorium der Stiftung zu verhindern.
Anfrage/Antwort Saarbrücker Zeitung zum Kuratorium Karl-Magnus-Hirschfeld-Stiftung

26.01.2018

++Pressemitteilung nach schriftlicher Anfrage++
Anfrage der Saarbrücker Zeitung
1. Was ist dran an den Vorwürfen, Sie seien homophob und transfeindlich?
Diese Vorwürfe sind besonders erheiternd für Menschen, die mich kennen, da Fake News par excellence.
Seit meiner Studienzeit bin ich eng mit Homosexuellen befreundet, auch zu Transgendermenschen gibt es
keinerlei Berührungsängste, warum auch.
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Man muss nicht homophob, transphob oder gar homo- und transfeindlich sein, um die Kritikpunkte zu
äußern, die ich äußere.
Ich finde es geradezu bezeichnend, wie hier Vorurteile gegen mich geschürt werden, von Menschen, die die
Deutungshoheit über gesellschaftliche Entwicklungen sowie größtmögliche Toleranz und Akzeptanz für sich
und ihre Sichtweisen beanspruchen.
Scheut man etwa die kritische sachbezogene Auseinandersetzung?
2. Haben Sie sich während einer Wahlkampfveranstaltung 2017 auf eine Studie berufen, dass es unter
homosexuellen Männern mehr Pädophile gibt? Wenn ja: Um welche Studie handelt es sich dabei?
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-2005-836637
In diesem Artikel steckt einiges Diskussionswürdiges und mein Zitat (sinngemäß).
Zitat: "In drei Viertel der Fälle (bei 16 Probanden) ging es um Übergriffe auf Jungen. Zwölf Probanden
bezeichneten sich selbst als homosexuell und berichteten von Versuchen, homosexuelle Partnerschaften
aufzubauen. Die anderen vier Probanden, die ebenfalls ausschließlich durch Übergriffe auf Jungen auffielen,
haben sich nicht als homosexuell empfunden. Fünf Probanden hatten nur Kontakte zu Mädchen und einer
zeigte keine Präferenz im Hinblick auf das Geschlecht der Kinder. Das präferierte Alter der Kinder veränderte
sich bei allen 22 Probanden offensichtlich nicht. Es lag in der Mehrzahl der Fälle zwischen neun und 13
Jahren. Übergriffe auf Kleinkinder (unter fünf Jahren) fanden sich in unserem Untersuchungsmaterial nicht
(Tab. [2]). Diese Altersgruppenkonstanz zeigte sich jedoch nicht in der Gruppe der Gelegenheitstäter."
(Unter diesem wissenschaftlichen Artikel finden sich etliche Fachbücher, deren Lektüre sich ebenfalls lohnt.)
Der andere Artikel auf den ich Sie verweisen möchte, ist ein Leserbrief und erschien im Ärzteblatt.
https://www.aerzteblatt.de/archiv/66998/Studie-Gefaehrdung-der-Jungen
Der Autor selbst verweist auf einige Studien, deren Lektüre sich in jedem Fall lohnt. Auch hierin liegt mein
Zitat begründet.
3. Die Bundesstiftung setzt sich seit ihrer Gründung für die gleichgeschlechtliche Ehe ein. Sie sind
Gegnerin. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang ihre künftige Arbeit im Kuratorium?
In der Stiftung werde ich meine Expertise sehr gerne einbringen. Selbstverständlich werde ich genau
schauen, für welche Art Projekte Steuergelder verwendet werden. Auch was die inhaltliche Ausrichtung der
Projekte angeht, möchte ich mich aktiv an der Interessensabwägung „Was ist gut für die Minderheit, was
ist gut für die Mehrheit“ beteiligen.
Nischeninteressensgruppenpolitik, mit welcher die gesamte Gesellschaft am Nasenring durch die Manege
gezogen werden soll oder welche gar schädlich ist, werde ich nicht unterstützen.
4. Ist die mittlerweile gesetzlich verankerte Ehe für Lesben und Schwule aus Ihrer Sicht unumkehrbar?
Oder könnte es da aus Ihrer Sicht eine Abkehr geben, dass es wieder nur eine Ehe zwischen Mann und
Frau gibt?
"Ehe für alle" ist herrlich diffus und öffnet die Institution Ehe für homosexuelle Partnerschaften, aber
langfristig sicher auch für Polygamie, Kinderehen und Heirat unter nahen Verwandten (...). "Ehe für alle"
eben. Ich habe mich dazu bereits lang und breit bei Facebook öffentlich geäußert. Wir von der AfD
favorisieren die klassische Familie als unterstützenswerte Keimzelle unserer Gesellschaft.
5. Was ließ Ihre Partei Sie ins Kuratorium entsenden? Was sind Ihre bisherigen Erfahrungen, was die
Arbeit im Bereich LGBT betrifft?
Ich habe mich freiwillig gemeldet. Befördert wurde die Meldung durch meine Beziehungen zu Schwulen
und Transgender, auch innerparteilich, die sich eben mehrheitlich nicht repräsentiert fühlen durch die
bisherige Stiftungsarbeit.
Im Wahlkampf habe ich zusammen mit Herrn Alexander Tassis die Wahlprüfbausteine der LGBT Verbände
beantwortet.
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Ich bin, wie wir alle für die größtmögliche Freiheit eines jeden, solange sie nicht die Freiheiten anderer
einschränkt. Ich akzeptiere vollumfänglich andere Lebensweisen jenseits des Mainstreams, auch des
Biologismus, solange ich nicht täglich damit belästigt werde. Ich will auch nicht mit dem belästigt werden,
was meine heterosexuellen Nachbarn im Schlafzimmer tun.
Ich nehme meine Freiheit in Anspruch, davon verschont bleiben zu wollen. Ich nehme die Freiheit für meine
Kinder in Anspruch, davon verschont bleiben zu wollen.
Kinder, die offensichtliche Probleme in ihrer Identitätsfindung haben und über Akzeptanz hinaus Hilfe
benötigen, bekommen diese vollumfänglich.
Was nicht sein kann, ist, dass eine ausgewiesene Minderheit für sich in Anspruch nimmt, dass alle Kinder
verunsichert werden müssen, ob sie Männlein oder Weiblein sind.
Wenn es mehr als zwei Geschlechter gibt, bin ich ein regenbogenpupsendes rosa Glitzereinhorn.
Die sexuelle Ausrichtung, die Vorlieben, die Gefühle sind PRIVAT und völlig in Ordnung, solange sie
einvernehmlich sind und sich unter Erwachsenen abspielen.
Die binäre Opposition zwischen den zwei Geschlechtern kann nicht durch ein herbeikonstruiertes so
genanntes drittes Geschlecht aufgehoben werden.
Schwarz wird auch nicht weiß, und oben auch nicht unten, nur weil Interessensgruppen das gerne so hätten.
Und das Allerübelste, was diese Genderdebatte an dieser Stelle bewirkt, ist, dass sich die Gesellschaft immer
stärker sexualisiert. Als ob es keine anderen persönlichen Merkmale gäbe, die von Wichtigkeit sind.
Mit freundlichen Grüßen Nicole Höchst

PM Bundestag lehnt Höchst für Hirschfeld-Stiftung ab
+++Pressemitteilung+++
Mehrheit des Bundestages lehnt Nicole Höchst MdB für das Kuratorium der 'Bundesstiftung Magnus
Hirschfeld' ab
Der Wahlvorschlag der AfD-Fraktion für das Kuratorium der 'Bundesstiftung Magnus Hirschfeld' ist mit den
Stimmen der FDP, der LINKEN, der Grünen und der SPD abgelehnt worden. Lediglich die CDU/CSU-Fraktion
hielt sich an die parlamentarischen Gepflogenheiten und stimmte für die Entsendung von Nicole Höchst
MdB als Mitglied und Petr Bystron MdB als Stellvertreter in das Kuratorium der Stiftung.
Nicole Höchst hierzu: "In der 61. Sitzung des 19. Deutschen Bundestages haben einige Fraktionen mal
wieder bewiesen, was sie von bewährten parlamentarischen Gepflogenheiten halten. Es ist gute Sitte, dass
die Wahlvorschläge der einzelnen Fraktionen für die Kuratorien verschiedener Stiftungen einstimmig
angenommen werden. Genau deshalb wurde in der vergangenen 18. Legislaturperiode die Wahl der
Mitglieder für das Kuratorium der 'Bundesstiftung Magnus Hirschfeld' als gemeinsamer Wahlvorschlag aller
damaligen Fraktionen ins Plenum eingebracht. Von der LINKEN, den Grünen und der SPD ist man nichts
anderes gewohnt, dass allerdings die FDP sich ebenfalls nicht zu schade ist, sich von parlamentarischen
Sitten zu verabschieden, spricht Bände.

Der Vorwurf gegen meine Person, ich sei homophob, sind völlig haltlos. Ich bin Schirmherrin der
Alternativen Homosexuellen und habe schon während meiner Studienzeit keinen CSD verpasst. Der
Patenonkel meines ältesten Sohnes lebt offen schwul. Die angedichtete Homophobie muss als
Propagandastück herhalten, weil man sich mit mir nicht in der Sache auseinandersetzen will. Dass ich viele
Forderungen der sogenannten "LGBTI"-Lobby vehement ablehne und sogar politisch bekämpfe, wie
beispielsweise die Frühsexualisierung von Kleinkindern im Kindergarten sowie die These, sexuelle Identität
sei beliebig und frei wählbar, kann allerdings kein Grund sein, mich für das Kuratorium abzulehnen. Auch
kritische Stimmen müssen in der 'Bundesstiftung Magnus Hirschfeld' zu Wort kommen können."
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2.2.3

Frauen- und Männerpolitik, Feminismus

Nicole Höchst: Zitate zum Thema Feminismus:
„Der Feminismus hat Frauen einige Segnungen gebracht wie Frauenwahlrecht, einen Beruf nach eigenen
Bedürfnissen zu ergreifen oder zu heiraten beziehungsweise nicht zu heiraten. Er ist heute aber blind dafür,
was vielen Frauen mit muslimischem Migrationshintergrund hierzulande widerfährt.“
Zu Zwangsehen, Gewalt oder Genitalverstümmelung bei muslimischen Frauen:
„Dies wird unter dem Deckmantel der Vielfalt und Buntheit von linken Feministinnen verschwiegen.“
Zur Gleichstellungspolitik:
„Eine strukturelle Benachteiligung von Frauen im Berufsleben in Deutschland gibt es nicht, wie von
Frauenrechtlerinnen behauptet wird. Quoten bringen immer neue Ungerechtigkeiten mit sich und
benachteiligen andere Gruppen, insbesondere Männer. Das ist gegen das Grundgesetz.“
Zu Sexualkunde an Kitas und Schulen:
„Ich bin sehr dafür, dass Aufklärung stattfindet. Es muss aber alles kindgerecht sein. Es kann nicht sein, dass
im Kindergartenalter Fragen beantwortet werden, die die Kleinen gar nicht gestellt haben.“
Zu Analsexszenen auf Schulbühnen infolge schulischer Rahmenpläne zur „sexuellen Vielfalt“:
„Die Scham von Kindern und Jugendlichen darf nicht so zerstört werden, dass sie es für normal halten, so
etwas auf Schulbühnen vorzuführen.“
Zur „Ehe für alle“:
„Unter dem Schlagwort, ‚Ehe für alle‘ wird nicht nur die Heirat von Homosexuellen verstanden, sondern es
ist auch ein Einfallstor für alle möglichen Verbindungen.“
Zur Debatte um die Adoption fremder Kinder bei der „Ehe für alle“:
„Gerade wegen der Rollenbilder und Identitätsfindung von Kindern ist es wichtig, dass Kinder im Idealfall
Mutter und Vater haben.“

PM Beschneidung von Frauen
19.04.2018

++Pressemitteilung++
Genitalverstümmelung an Frauen stellt in Deutschland seit 2013 ein Verbrechen dar. In der Kleinen Anfrage
der AfD (19/1447) vom 28. März 2018 wurde die Bundesregierung nach dem Umfang der Beschneidungen
in Deutschland und nach kriminalpolizeilicher Statistik befragt. „Die Antwort ist in weiten Teilen nicht
befriedigend“, erklärt Nicole Höchst MdB. Strafrechtlich wurden von 2014 bis 2016 überhaupt keine Fälle
registriert, obwohl fast 48.000 Frauen schon betroffen und viele davon bedroht sind. Über
Beschneidungstourismus in ehemalige Heimatländer liegen überhaupt keine Daten vor. „Da läuft doch
etwas gewaltig schief. Die Altparteien kümmern sich lieber um Frauenquoten in Führungsetagen, als um
„kulturell bedingte“ Straftaten. Zum Schutz von Kindern und Frauen wäre beispielsweise eine Meldepflicht
der Krankenkassen ein erster Anfang. Diese würde auch eine gezielte Strafverfolgung ermöglichen.“, so
Höchst weiter. „Es ist nicht einsehbar, warum diese Daten nicht flächendeckend erhoben werden. Sind die
betroffenen Frauen und Mädchen der Regierung denn egal? Die AfD fordert die Bundesregierung
eindringlich auf, den schon Jahrzehnte andauernden strukturellen Rassismus zu beenden und endlich auch
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den Frauen und Mädchen mit entsprechendem Migrationshintergrund ihre grundgesetzlich verbrieften
Rechte durchzusetzen. Insbesondere eben auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit.“
„Das Pilotprojekt der Bundesregierung „Aktiv gegen weibliche Genitalverstümmelung in
Flüchtlingseinrichtungen“ ist dagegen zu begrüßen, “ so Höchst, „richte sich aber nur an BewohnerInnen
von Flüchtlingseinrichtungen.“ Angesichts eines Anstieges von weiblichen Beschneidungen innerhalb von 1
1/2 Jahren um 30%, ist die Reichweite dieses Projektes jedoch viel zu gering und kann nur ein erster Schritt
in Sachen Aufklärung, Prävention und Strafverfolgung sein. An dieser Stelle wären Gelder besser
aufgehoben, als beispielweise in der unsäglich überflüssigen Gender“forschung“.

Kommentar/Fazit:
Stellen Sie ihr Fahrzeug ins Halteverbot, weil Sie ihrer gehbehinderten Tochter ins Haus helfen müssen und
bezahlen Sie dann den Strafzettel nicht, weil Sie nicht einsehen wollen, dass eine Verkehrsregel menschliche
Hilfe sticht. In letzter Konsequenz ist Ihnen ein Gefängnisaufenthalt sicher.
Verstümmeln Sie aber die Genitalien ihrer minderjährigen Tochter, so sagt die Statistik, passiert Ihnen
nichts. Man will es noch nicht einmal wissen. Warum auch? Daran ist doch kein Geld zu verdienen, wie an
einem Strafzettel. Niemand interessiert sich für die armen Mädchen: weder christl. Demokraten oder
soziale Demokraten, keine liberale Demokraten, auch nicht die Nachfolger der sozialistischen Einheitspartei
und schon gar nicht die (ehemals ökologischen) Grünen. Bleiben also nur noch Frauenrechtler, private
Hilfsorganisationen und die AfD.

Da Pressemitteilungen zwar informativ sind, aber nichts wirklich verändern, ist der parlamentarische Weg
umso wichtiger. Die nachfolgende Kleine Anfrage stellt eine erste Basis für die weitere Arbeit dar. Am
Anfang steht eben immer die Recherche.

KA Beschneidung von Frauen

Deutscher Bundestag
19. Wahlperiode

Drucksache 19/1641
13.04.2018
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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Höchst, Franziska Gminder,
Jürgen Pohl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/1447 –

Beschneidungen von Frauen in Deutschland

Vorbemerkung der Fragesteller
Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes schätzt, dass in Deutschland
zurzeit 58 000 Mädchen und Frauen leben, die Opfer oder Bedrohte von Beschneidungen sind (www.spiegel.de/panorama/justiz/genitalverstuemmelungterre-des-femmes-58-000-frauen-in-deutschland-betroffen-a-1158475.html). Gemäß § 226a des Strafgesetzbuchs (StGB) handelt es sich bei Beschneidung um eine
Straftat. Auch der Versuch ist nach § 12 StGB i. V. m. § 23 StGB strafbar. Das
Verbringen von Menschen zur Beschneidung in ihre Herkunftsländer sowie der
Versuch dazu sind nicht strafbar. Daher werden die Frauen bzw. die Mädchen
häufig zur Umgehung der Gesetze vorübergehend in ihr Herkunftsland oder in das
Ausland gebracht und dort beschnitten.
1.

Hat die Bundesregierung Erkenntnisse, ob es eine Polizeistatistik zu Frauenbeschneidungen in Deutschland gibt, insbesondere für den Zeitraum seit
2012 (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Die weibliche Genitalverstümmelung wird seit 2014 in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. In den Jahren 2014, 2015 und 2016 sind dort keine Fälle registriert worden.
2.

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse über die aktuell betroffene Anzahl
der Frauen vor, welche beschnitten wurden oder von Beschneidungen bedroht
sind?
Wenn ja, wie ist die zahlenmäßige Entwicklung, insbesondere für den Zeitraum seit 2012 (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Im Februar 2017 wurde eine von der Bundesregierung beauftragte Studie veröffentlicht, in der Zahlen zur weiblichen Genitalverstümmelung erhoben wurden.
Fast 48 000 Frauen waren zum Stichtag 31. Mai 2016 von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen, zwischen 1 500 und 5 700 Mädchen waren von weiblicher
Genitalverstümmelung bedroht.

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend vom 11. April 2018 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

Drucksache 19/1641

–2–

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

44
3.

Werden nach Kenntnis der Bundesregierung die Fälle erfasst von in Deutschland lebenden Frauen (Mädchen), welche zum Zwecke der Beschneidung in ihr
Herkunftsland oder ins Ausland gebracht wurden?
Wenn ja, wie viele sind es seit 2012 (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
4.

In wie vielen der oben genannten Fälle wurde nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2012 eine Strafverfolgung eingeleitet (bitte nach Jahren und Geschlecht des Täters aufschlüsseln)?

Angaben zur Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens wegen
weiblicher Genitalverstümmelung liegen der Bundesregierung nicht vor.
Die insoweit einschlägige vom Statistischen Bundesamt herausgegebene Statistik
der Staatsanwaltschaften erfasst die Daten nicht differenziert nach einzelnen
Straftatbeständen, sondern weist die von den Staatsanwaltschaften erledigten Ermittlungsverfahren nur insgesamt bzw. nach ausgewählten Sachgebieten aus.
5.

Sieht die Bundesregierung Handlungsbedarf zum Schutz von Mädchen und
Frauen, die in Deutschland leben und denen eine Beschneidung droht?
Wenn ja, welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die in Deutschland lebenden Frauen und Mädchen zukünftig vor Beschneidungen zu schützen, wenn nein, warum nicht?

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert das Pilotprojekt „Aktiv gegen weibliche Genitalverstümmelung in Flüchtlingseinrichtungen“, das sich insbesondere an Frauen und Mädchen in Flüchtlingsunterkünften
richtet und sie über rechtliche und gesundheitliche Aspekte von weiblicher
Genitalverstümmelung aufklärt. Es sind weitere Projekte zum Schwerpunkt Kinderschutz geplant. Nachdem im Juli 2017 die neuen Regelungen im Passgesetz in
Kraft getreten sind, nach denen bei einer drohenden weiblichen Genitalverstümmelung im Ausland der Pass entzogen werden kann, wird die Bundesregierung
weitere Maßnahmen zur Umsetzung konzipieren und den Schutz vor der sogenannten Ferienbeschneidung weiterentwickeln.
6.

Rechnet die Bundesregierung mit einem Anstieg von Beschneidungen durch
Migration und höhere Geburtenrate von Asylsuchenden und Asylberechtigten?

Die Zuwanderung von Frauen und Mädchen aus Ländern, in denen weibliche Genitalverstümmelung besonders verbreitet ist, ist von Ende 2014 bis Mitte 2016 um
40 Prozent gestiegen. Die Zahl der Betroffenen hat sich in diesem Zeitraum um
knapp 30 Prozent erhöht. Die Studie zur weiblichen Genitalverstümmelung in
Deutschland zeigt, dass das Risiko für die zweite in Deutschland geborene Generation weiter sinkt und ein entscheidender Faktor für die Überwindung von
weiblicher Genitalverstümmelung eine gelungene Integration ist.
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Kommentar:
Die Bundesregierung führt in ihrer Antwort 48.000 betroffene Frauen (Stand 2016) und eine Steigerung
von 2014 bis 2016 um 30% an. Die Frauenrechtsorganisation „Terre des femmes“ benennt ein Jahr später
bereits 58.000 Frauen. Das ist innerhalb eines einzigen Jahres eine weitere Steigerung um 20,83%. Hier
wächst ein Problem heran, vor welchem die Gesellschaft ihre Augen nicht verschließen darf. Daher
erfolgte unmittelbar nach Eingang der Antwort eine Pressemitteilung (siehe Absatz 3.2.3.2), um die
Öffentlichkeit zu informieren.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/genitalverstuemmelung-terre-des-femmes-58-000-frauen-indeutschland-betroffen-a-1158475.html

Anhand von Großbritannien kann man die Zukunft für Deutschland bereits erahnen. Dort gibt es als letzte
Rettung für die kleinen Mädchen spezielle Slips und Socken in die Metallstücke eingelegt werden können,
welche am Flughafen Alarm schlagen. Sondereinheiten fahnden nach Kindern, welche zu
Beschneidungszwecken außer Landes verbracht werden sollen.
http://www.taz.de/!5036135/
Ob diese Maßnahmen auch für Deutschland geeignet sind, gilt es jetzt zu prüfen und entsprechende
Vorschläge zu unterbreiten bzw. zu fordern.
PM 1 - Zwangsheirat
09.05.2018

++Pressemitteilung++
Das „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt“, auch Istanbul-Konvention genannt, wurde 2011 von 13 Mitgliedsstaaten des
Europarates unterzeichnet. Die Bundesregierung führte 2011 den §237 StGB ein und stellte damit
Zwangsverheiratungen unter Strafe. „Im selben Jahr erfassten 830 Beratungsstellen in Deutschland 3.443
Frauen, welche von Zwangsverheiratung betroffen oder direkt bedroht waren.“ erläutert Nicole Höchst,
AfD. „Die Bundesregierung teilte auf eine Kleine Anfrage hin mit, dass lediglich ein Notruftelefon für, von
Zwangsverheiratungen betroffene, Frauen eingerichtet wurde. Das ist mehr als enttäuschend. Sieben
Jahre später wird zwar in der Koalitionsvereinbarung 2018 auf die Vereinbarung des Europäischen Rates
hingewiesen. Dass sich nach jahrelanger Ignoranz nunmehr von selbst etwas ändern wird, darf bezweifelt
werden. Jede Form von Kritik an der Art und Weise der Einwanderungspolitik wird sofort verteufelt und
der Bote der schlechten Nachricht mit übelsten Unterstellungen diffamiert und medial bestraft. „Es wird
ausgeblendet, dass durch Ideologie gesteuerte Politik, Betroffene weiterhin allein gelassen werden und
en masse Rechtsbrüche stattfinden.“ Man müsste im Umkehrschluss Fehler in der Migrationspolitik,
Missachtung von selbst beschlossenen Gesetzen und unsoziales Handeln eingestehen. Mit der AfD wird es
auch in diesem Punkt kein „Weiter so“ geben.“ so Höchst.

Kommentar:

46
Hauptsache man führt Frauenquoten und gendergerechtes, eigentlich rein weibliches, Reden ein. Ob
Frauen gezwungen wurden, wildfremde Menschen zu ehelichen und diesen willfährig zu sein und sich jede
Nacht vor Schmerzen, wegen der Beschneidung, in den Schlaf weint, ist den Berufssozialen und
Pseudochristen egal. Nicht mit der AfD! Auch wenn wir gegen die Politik der offenen Grenzen sind und viele
dieser Menschen gar nicht hier sein dürften, so sind diese Ungeheuerlichkeiten nicht mit unserem
Grundgesetz vereinbar. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir müssen in Deutschland die
Einhaltung unseres Grundgesetzes und unserer Rechtsnormen, Gesetze und Verordnungen für alle
durchsetzen. Das ist unsere Pflicht.

KA Zwangsheirat
Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Höchst, Franziska Gminder u. a. und der Fraktion der
AfD
- Drucksache 19/1396 vom 26. März 2018
Zwangsheirat in Deutschland

Sehr geehrter Herr Präsident,
die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt:
Vorbemerkung:
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Die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kindern ist ein Schwerpunkt des Koalitionsvertrages
für die 19. Legislaturperiode. Die Bundesregierung wird die dort vereinbarten Maßnahmen auf den Weg
bringen. Diese werden auch dem Schutz vor Zwangsverheiratung zugutekommen.

Frage Nr. 1:
Wie entwickelte sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der registrierten
Zwangsehen seit 2008, aufgeschlüsselt in Jahren?
Antwort:

Der Bundesregierung liegen dazu keine Zahlen vor.
Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

SEITE 2

Frage Nr. 2:
Liegen der Bundesregierung Kenntnisse über die Dunkelziffer der Zwangsverheiratungen
vor?
Antwort:

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse über das Dunkelfeld vor.

Frage Nr. 3:
Plant die Bundesregierung angesichts der Differenz zwischen registrierten und polizeilich
angezeigten Zwangsverheiratungen zukünftig alle von den Beratungsstellen, Schulen und
Anderen erfassten oder zur Kenntnis gelangten, tatsächlich vollzogenen und angedrohten
Zwangsehen, zusammen zu fassen, zur Anzeige zu bringen und straf-rechtlich zu verfolgen?
Antwort:

Die Bundesregierung plant kein derartiges Vorgehen.

Frage Nr. 4:
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Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die bisher erfolgten Maßnahmen nur ungenügend greifen und Zwangsheiraten nicht vermeiden oder verringern können? Wenn ja fragen
wir, ob geplant ist, aktiv gegen Zwangsheirat vorzugehen?
Antwort:
Es gibt eine Reihe von rechtlichen Maßnahmen und Beratungs- und Unterstützungsangeboten
zur Bekämpfung von Zwangsverheiratungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die rechtlichen Maßnahmen und bestehenden Angebote grundsätzlich geeignet, Zwangsverheiratungen
zu verhindern und Betroffene zu schützen.
Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

u.
Caren Marks

SEITE 3

Das seit 2013 bestehende Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen berät als bundesweites Beratungsangebot für Frauen zu allen Formen von Gewalt einschließlich Zwangsverheiratung.
Unter der Nummer 08000 116 016 und via Online-Beratung unterstützt das Hilfetelefon auch
von Zwangsverheiratung Bedrohte oder Betroffene rund um die Uhr, anonym und kostenfrei,
auf Deutsch und in 17 weiteren Sprachen und barrierefrei. Auch Personen aus deren sozialem
Umfeld sowie Fachkräfte erhalten dort Beratung. Schutz und Beratung erhalten Betroffene von
Zwangsverheiratung außerdem in zahlreichen Frauenhäusern, Schutzwohnungen und
Fachberatungsstellen vor Ort.
PM 2 - Zwangsheirat

11.04.2018

+++ Pressemitteilung +++
Nicole Höchst MdB zu Zwangsehen in Deutschland
Die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst zu
Zwangsehen in Deutschland (Drucksache 19/1396) ist ein Schlag in Gesicht aller Frauen, welche Opfer von
Zwangsverheiratung wurden. In der Öffentlichkeit ist die Problematik schon lange bekannt. Zahlreiche
Experten und Hilfsorganisationen weisen auf hohe Opferzahlen hin, prophezeien einen weiteren Anstieg
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und vermuten eine hohe Dunkelziffer. Die Lage verschärfte sich insbesondere durch den Zuzug
hunderttausender Menschen, in deren Kulturkreis die Eheschließung entgegen dem Willen der Frau, als
völlig normal erachtet wird. Von all dem scheint die Bundesregierung keine Kenntnis zu nehmen. Nicole
Höchst hierzu: "Die Bundesregierung steckt wie üblich den Kopf in den Sand und lässt die betroffenen und
bedrohten Frauen allein. Konkrete Maßnahmen, welche auf die steigende Anzahl von Zwangsehen
eingehen, konnten nicht benannt werden. Das ist wahrlich ein Skandal!" Die Aussage der Regierung, die
bestehenden rechtlichen Maßnahmen und Angebote seien "grundsätzlich geeignet, Zwangsverheiratungen
zu verhindern und Betroffene zu schützen", sei hierbei besonders beachtlich, so Höchst weiter. Man müsse
sich zwangsläufig fragen, auf welcher Grundlage die Bundesregierung zu einer solchen Bewertung kommt,
denn Opferzahlen werden seitens der Regierung überhaupt nicht erhoben. "Dass an diesem Zustand sogar
festgehalten werden soll, zeigt den Unwillen, sich der Problematik anzunehmen. Aber die "Aus den Augen,
aus dem Sinn"-Devise des Merkel-Kabinetts ist der Bürger ja mittlerweile gewohnt. Das Umsetzen von
Frauenquoten in Führungsetagen ist eben wichtiger, als das Garantieren von Grundrechten, insbesondere
von Migrantinnen.", so Höchst abschließend.
Nicole Höchst MdB ist die AfD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis 201 - Bad Kreuznach und Mitglied
des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie des Ausschusses für Bildung, Forschung
und Technikfolgenabschätzung.
Kommentar:
Die Zahlen der Zwangsheiraten in Deutschland gehen vermutlich ähnlich nach oben, wie die Beschneidung.
Frauen sind mit 93% betroffen, Männer mit 7%. Von 1.445 Beratungsstellen nahmen an einer Umfrage 830
Beratungsstellen teil. Hochgerechnet auf deren Auskunft, haben über 40% der Beratungsstellen mit
Zwangsheiraten zu kämpfen. 2008 gaben 43% der Migrantinnen und Migranten an, damit konfrontiert zu
sein. Ebenso zählen Zwangsverheiratungen bzw. die Androhung derselben zu einem der häufigsten Gründe
für einen Frauenhausaufenthalt. Diese Angaben stammen aus einer Studie des bmfsfj in Zusammenarbeit
mit „Terre des femmes“. Es erweckt allerdings den Anschein, als habe man eine Hochrechnung bewusst
vermieden. So wird der bestehende dringende Handlungsbedarfzwar statistisch durch Fallzahlen
dargestellt, das eigentliche Problem wird mit dem Deckmäntelchen der Toleranz, Vielfalt und Buntheit zum
Nachteil der betroffenen aber nicht benannt und somit auch nicht wirksam angegangen. Diese schleichende
Resignation und Kapitulation des Rechtsstaates dürfen wir nicht hinnehmen.
https://www.bmfsfj.de/blob/95584/d76e9536b0485a8715a5910047066b5d/zwangsverheiratung-indeutschland-anzahl-und-analyse-von-beratungsfaellen-data.pdf

Frauenrechte und Islam
18.05.2018

++Pressemitteilung++
Zwischen Siegen und Bergisch-Gladbach liegt das kleine Städtchen Waldbröl. Im März 2017 wurde in den
Räumlichkeiten der ehemaligen Polizeiwache ein islamisches Internat für weibliche Korangläubige
eröffnet. Träger ist der Verband der islamischen Kulturzentren Deutschland. Nach dem Frühlingsfest steht
das Internat in der Kritik. Da niemand der schon länger hier Lebenden dazu eingeladen war, erschien der
Ratsherr Eberhard Weber (CDU) eben unangekündigt. Dessen Erstaunen ist jetzt riesig, denn er stellte
fest, dass in diesem Mädcheninternat die Eltern strikt nach Geschlecht getrennt waren. „Wie naiv und
ignorant muss man denn sein, um den Islam nicht als das zu verstehen, was er ist? Er ist eine Ideologie im
Deckmäntelchen einer dezentral geführten Religion. Was wird man wohl den jungen Mädchen dort
beibringen?“ fragt sich die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst (AfD). Die Frauen seien eben auch in
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Deutschland primär, dem Islam unterworfen. Der deutsche Staat sei augenscheinlich nicht willens, ihre
grundsätzlich verbrieften Rechte zu garantieren. „Wir Deutschen tolerieren uns zu Tode. Wir tolerieren
sogar eine „Religion“, die Frauen schlechter stellt als Männer.“ Das Internat sei übrigens keine Moschee
oder Koranschule. „Interessiert sich hier keine Schulbehörde für Lerninhalte, -methoden und das
vermittelte Wertegerüst? Werden die jungen Frauen dort auf ihre Unterwürfigkeit erzogen?“ fragt Höchst
weiter. Höchst sieht diesen Umstand sehr kritisch. „Es ist ein handfester Skandal, dass der deutsche Staat
sein Grundgesetz bereits jetzt den Gottgegebenheiten des Islam unterordnet. Frauenrechte werden mit
Füßen getreten und alle sehen weg. Sieht so Integration aus oder beobachten wir bereits existente
Parallelgesellschaften und gelungene Islamisierung?“ So Höchst. „Es wird Zeit, diesem gesetzeswidrigen
Treiben auf deutschem Boden ein Ende zu bereiten.“
Kommentar:
Ob Muslime sich anpassen wollen, darf bezweifelt werden. Sie glauben vielmehr, dass die deutsche
Zivilisation schwach ist und sie daher hier machen können, was sie wollen. Gutmenschen, die wie der CDU
Ratsherr damit konfrontiert werden und dies noch wohlwollend fördern, neigen aber dazu, sich die
Situation schön zu reden, wenn es nicht so kommt, wie sie dachten. Ob sie jedoch praktische Konsequenzen
daraus ziehen, darf bezweifelt werden. Die AfD ist gegen eine solche falsche Toleranz. Die ersten
Leidtragenden sind übrigens die muslimischen Mädchen, auch wenn sie es selbst vielleicht nicht verstehen,
irgendwann trifft es aber immer größere Kreise.
Zitat aus dem Koran zur Erlangung der Weltherrschaft:
Sure 48,28. "Er ist es, Der Seinen Gesandten geschickt hat mit der Führung und der Religion der Wahrheit,
daß Er sie siegreich mache über jede andere Religion. Und Allah genügt als Bezeuger."
Das islamische Weltbild ist ganzheitlich und unterteilt die Welt in ein "Haus des Islam" (Dar-ul-Islam,
Gläubige) und bezeichnend ein "Haus des Krieges" (Dar-ul-Harb, Ungläubige). Ziel ist es, nur noch das Haus
des Islam zu haben.

Frauenquote löst alle Probleme?
15.06.2018

+++ Pressemitteilung +++
Ermordete Mädchen, vergewaltigte Frauen und keine Schweigeminute im Bundestag oder in den Landtagen
für die Opfer. Keine Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit, stattdessen Mörder die freikommen, auf
Bewährung entlassene Vergewaltiger, klein geredete Messerattacken, nur am Rande erwähnte Diebstähle
sowie Drogen- und Bandenkriminalität arabischer und türkischer Clans: So sieht die immer dramatischer
werdende eingewanderte Realität aus.
Und was rät man unseren Frauen? Turnschuhe tragen, abends bestimmte Areale meiden, in Gruppen an
die frische Luft gehen, Armlänge Abstand halten, Antivergewaltigungsbändchen tragen.
Nicole Höchst AfD dazu:“ Ich gratuliere Bundesfrauenministerin Giffey (SPD) zu ihren Anstrengungen, die
Probleme unserer Mädchen und Frauen zu lösen. Unter dem Motto “Frauen können alles“ betreibt sie
frohes sozialistisches Busenzählen in Vorstandsetagen. Mehr Sexismus geht nicht! Und ihre sexistische
Frauenquoterei lässt sie sich dann auch noch bezahlen; nämlich von den Unternehmen, die kopfschüttelnd
nicht mitmachen und die Posten nach Eignung und Qualifikation und nicht nach der Fähigkeit zur
Menstruation verteilen.“ Frau Höchst weiter: „Frau Giffey, wie wäre es, wenn Sie sich um die Sicherheit von
Frauen und Mädchen kümmern würden?“
Im dpa-Dossier vom 23.04.18 äußert Frau Giffey sinngemäß, dass Frauen ein Stein nach dem anderen in
den Weg gelegt werden würde. Damit unterstellt sie pauschal den Personalabteilungen von über 4.000
deutschen Unternehmen, sie würden sexistisch motivierte Arbeitsplatzvergabe betreiben. Da stellt sich die
Frage, ob so eine Person als Ministerin tragbar und geeignet ist. Ach Entschuldigung, muss sie ja auch nicht
sein. Wir haben ja die Quote!
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Kommentar:
Die AfD steht für größtmögliche Selbstbestimmung und für das Leistungsprinzip. Auf dieser Basis wird
sowohl für die Wirtschaft als auch die Politik die effektivste Personalentscheidung möglich. Eine
Frauenquote ignoriert die Lebensvorstellung vieler Frauen und Männer, spiegelt nicht die Realität wieder
und geht von einem „wir armen Unterdrückten Frauenbild hier“ und einem „wir halten euch klein“
Männerbild dort, aus. Es existiert jedoch kein Geschlechterkampf. Die Geschlechter suchen und finden sich
und treffen dann die jeweils richtige Entscheidung für den gemeinsamen Lebensweg und die
Kinderwünsche. Etwaige Benachteiligungen abzubauen ist völlig richtig. Diese sollten aber sinnvoll sein. Wir
benötigen z.B. keine Schwangerschaftsuniformen für Kampfjetpilotinnen .Die AfD lehnt Zwangsquoten ab.

Frauenhäuser

17.04.2018

++Pressemitteilung++
Die Zahl der Abweisungen von schutzbedürftigen Frauen (meist mit Kindern) an deutschen Frauenhäusern
steigt nach Medienberichten stetig an. Auch der prozentual hohe Anteil geflüchteter Frauen, welche
innerhalb des erreichten Schutzlandes -Deutschland- in Frauenhäuser weiterflüchten müssen, ist
besorgniserregend. In der Kleinen Anfrage an die Bundesregierung (Drucksache 19/1448) versuchte die
AfD nähere Informationen zu erhalten. „Leider werden die Zahlen nicht systematisch erhoben.
Offensichtlich interessiert sich die Bundesregierung nicht für die Opfer.“, erklärt Nicole Höchst MdB.
Abweisungen erfolgen vor allem wegen fehlender Barrierefreiheit, fehlenden
Unterbringungsmöglichkeiten von mitgebrachten älteren Söhnen oder bei suchtkranken Frauen, wenn die
hierzu notwendige Ausstattung nicht gegeben ist. Frauen mit Migrationshintergrund waren nach Auskunft
der Bundesregierung bereits im Herkunftsland Gewalt ausgesetzt und sind es nun in Deutschland erneut.
Opfer aus einer Erstaufnahmeeinrichtung, werden teilweise abgewiesen, weil der jeweilige Kostenträger
für die Unterbringung im Frauenhaus aufkommen müsste. Sie sind also gezwungen dort auszuharren, wo
ihnen Gewalt angetan wird. Obwohl die Bundesregierung Verursacher des Problems ist, weist sie die
Verantwortung von sich. Die Länder und Kommunen lässt sie weitestgehend allein im Regen stehen. Diese
Probleme wären schnell lösbar, wenn exakte Daten und Willen zum Handeln vorliegen würden. Die GroKo
hat es aber nicht eilig. Immerhin möchte sie noch in dieser Wahlperiode einen „Runden Tisch“ mit Bund,
Ländern und Kommunen ins Leben rufen. Angesichts des Leids der betroffenen Frauen ist das
Schneckentempo, mit welchem regierungsseitig agiert wird, genauso absurd, strukturell rassistisch, wie
frauenverachtend, so Höchst.
PM Männerhäuser

19.07.2018

++Pressemitteilung++
Die erste UN-Weltfrauenkonferenz fand unter Leitung Kemal Atatürks bereits 1935 und seitdem alle fünf
Jahre statt. Dort verpflichtete sich die Bundesrepublik bereits mehrfach vergeblich, eine ausreichende
Kapazität an Frauenhäusern vorzuhalten. Eine Weltmännerkonferenz gab es allerdings noch nie, obwohl
auch viele Männer tagtäglich Opfer von Gewalt werden. Häusliche Gewalt von Frauen gegenüber
Männern läuft meist subtiler ab. Verbale und sexuelle Gewalt überwiegen körperliche Gewalt. Jürgen
Gemündens Buch „Gewalt gegen Männer in heterosexuellen Intimpartnerschaften“ von 1996, mit allen
damals bekannten Studien, kommt zu einem sagenhaften Anteil von 20 bis 50% der Männer, die der
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Gewalt ihrer Frauen ausgesetzt sind. Ein Mann der öffentlich zugibt, von seiner Frau geschlagen zu
werden oder anderen Formen häuslicher Gewalt ausgesetzt ist, wird jedoch immer noch gesellschaftlich
der Lächerlichkeit ausgesetzt.
Nicole Höchst (MdB) meint dazu: „Dass wir kaum etwas über sexuelle Gewalt an Männern wissen, liegt
auch am Sexismus unserer Gesellschaft, der Frauen die Sicherheit gibt, dass sich (die meisten) Männer
nicht wehren (dürfen). Stellen sie sich vor, ein Mann schlägt zurück. Wie wird wohl das Urteil vor Gericht
ausfallen? Dem überbordenden Feminismus ist heutzutage jeder Weg recht, um Männer mit dem Rücken
an die Wand zu stellen. Die Künstlerin Sophia Hewson simulierte sogar eine eigene Vergewaltigung, um
die männliche „Dominanz“ aufzubrechen.
Wir als AfD sind für Gleichberechtigung von Mann und Frau und fordern daher neben einer öffentlichen
Thematisierung auch ausreichend Männerhäuser oder Schutzwohnungen.“ In Deutschland existieren
gerade mal 3 Männerschutzhäuser. Da fast immer nur körperliche Gewalt erfasst wird und die meisten
Männer keine Anzeige erstatten, ergibt sich permanent ein falsches Abbild der Realität. Das Robert-KochInstitut kam sogar zu dem Ergebnis, dass Frauen im häuslichen Bereich öfters zum Täter werden als
Männer. „Vielleicht ist es Zeit für eine Metoo-Debatte die sich für Männer einsetzt.“, so Höchst
abschließend.
Kommentar:
Das Büro Höchst hat den im Folgenden abgebildeten Antrag an den Haushalt gestellt, der einen deutschen
Männerrat finanziell dem deutschen Frauenrat gleichstellt. Besonders angesichts der Ungerechtigkeiten,
die von Quoten verursacht werden und der „neuen Gewalt“ gegen Männer, ist die Schaffung eines
Männerrates lange überfällig.
Der einzige männliche Gleichstellungsbeauftragte existiert übrigens in Nürnberg. Dort wurde er nach
massiven Protesten zusätzlich geschaffen und dann prompt der Gleichstellungsbeauftragten für Frauen
unterstellt.
Prinzipiell ist jedoch die Tatsache, dass eine Gesellschaft derart deformiert ist, dass sie solche Einrichtungen
überhaupt benötigt, ein untrügliches Zeichen für ihre schwere Erkrankung.
Hier ein Gedankenspiel: Was wäre, wenn der Frauenrat sich für Männer und der Männerrat sich für Frauen
einsetzen würde und beide Institutionen einander und öffentlich rechenschaftspflichtig wären?
Solche Ideen werden jedoch nicht gedacht. Da müsste man sich vom Feindbild verabschieden. Es ist
bezeichnend, dass Männer nicht einmal im Namen des Ministeriums von Frau Giffey auftauchen.
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Antrag an Haushalt zur Schaffung eines deutschen Männerrates

Kommentar:
Die Vernachlässigung der Frauenhausproblematik ist angesichts einer Quotendebatte nur sinnhaft für eine
Politik, welche an der Bevölkerung und an internationalen Standards und Vorgaben vorbeigeht. Bringt man
es in Verbindung mit ungezügelter Einwanderung und den dadurch explodierenden Frauenproblemen, so
lässt sich sogar eine, dem Grunde nach, frauenfeindliche Grundeinstellung diagnostizieren. Es gilt also, eine
grundsätzlich realistischere Wahrnehmung und ein zurück-zur-Basis Denken zu etablieren. Damit gehört
dies vermutlich zu den langfristigen Zielen der AfD. Der Antrag an den Bundeshaushalt wurde, wie erwartet,
im Block mit anderen Anträgen pauschal abgelehnt.
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KA Männerhäuser

Kleine Anfrage
der Abgeordneten Nicole Höchst, Frank Pasemann und der Fraktion der AfD
Anfrage zu Männerhäusern
Viele Männer werden tagtäglich Opfer von Gewalt. Häusliche Gewalt von Frauen gegenüber
Männern läuft, im Vergleich zur Gewalt von Männern gegenüber Frauen, meist diffiziler ab. Verbale und sexuelle Gewalt überwiegen körperliche Gewalt und gehen dieser voraus. Jürgen
Gemünden fasst in seinem Buch „Gewalt gegen Männer in heterosexuellen Intimpartnerschaften“
von 1996, alle damals bekannten Studien zusammen. Diese weisen einen Anteil von 20 bis 50%
der Männer aus, welche der Gewalt ihrer Frauen ausgesetzt sind. Ein Mann der öffentlich zugibt,
von seiner Frau geschlagen zu werden oder anderen Formen häuslicher Gewalt ausgesetzt ist, wird
jedoch immer noch gesellschaftlich der Lächerlichkeit ausgesetzt und hat kaum
Rückzugsmöglichkeiten. In der öffentlichen Wahrnehmung wird dieses Thema kaum diskutiert und
stellt ein Tabuthema dar.
https://www.focus.de/familie/im-oeffentlichen-bewusstsein-ist-der-mann-der-starkezufluchtsorte-fuer-maennliche-opfer-haeuslicher-gewalt-bleiben-eine-seltenheit_id_8989550.html
https://ze.tt/haeusliche-gewalt-gegen-maenner-kaum-thematisiert-und-doch-praesent/
Umgekehrt jedoch, beginnend mit der erstmals 1935 stattgefundenen Weltfrauenkonferenz, der
1975, 1980, 1985 und 1995 statt-gefundenen UN-Weltfrauenkonferenz und der Istanbul Konferenz
2011 und 2017, ist die Gewalt gegen Frauen durch Männer kein tabuisiertes Thema mehr und wird
gebührend behandelt. Laut einer Studie des Robert-Koch-Institutes überwiegen jedoch häusliche
Gewalttaten durch Frauen gegenüber Männern.
Jürgen Gemündens Buch „Gewalt gegen Männer in heterosexuellen Intimpartnerschaften“ von
1996, mit allen damals bekannten Studien, kommt zu einem Anteil von 20 bis 50% der Männer,
die der Gewalt ihrer Frauen ausgesetzt sind. Ein Mann der öffentlich zugibt, von seiner Frau
geschlagen zu werden oder anderen Formen häuslicher Gewalt ausgesetzt ist, wird jedoch immer
noch gesellschaftlich der Lächerlichkeit ausgesetzt.
Wir fragen die Bundesregierung:
1.
Wie viele Männerschutzhäuser, Männerschutzwohnungen oder ähnliche
Schutzeinrichtungen existieren in der Bundesrepublik und seit wann?
2.
Aus welchen Altersgruppen (bis 21, 21 bis 45, 55 und älter) stammen die Männer
prozentual?
3.
Was sind die Gründe für schutzsuchende Männer zur Hilfesuche bei Männerhäusern?
4.
Ist der Bundesregierung das Problem der Gewalt gegen Männer bekannt und wenn ja,
existiert ein Lösungskonzept?
Berlin, den 11.10.2018
Nicole Höchst

Feministische Pornos

06.06.2018
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++Pressemitteilung++
Feministische Pornos fördern
Nicole Höchst MdB zum Beschluss der Berliner SPD, feministische Pornos steuerfinanziert zu fördern
Am vergangenen Wochenende hat die Berliner SPD auf ihrem Landesparteitag beschlossen, sogenannte
„feministische Pornos“ staatlich fördern und der Öffentlichkeit über die Mediatheken von ARD und ZDF
zugänglich machen zu wollen.
Nicole Höchst MdB hierzu: „Die Berliner SPD ist offensichtlich nicht nur auf das Zählen von Busen in
Vorstandspositionen kapriziert, sondern stößt nun weiter in ihr primäres Interessengebiet vor! Wenn die
Sozialdemokraten aus der Hauptstadt meinen, irgendwelche skurrilen Fetische ausleben zu müssen, ist das
ihre Privatsache. Der Steuerzahler muss das jedoch mit Sicherheit nicht finanzieren. Dass diese Filme auch
noch in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender veröffentlicht werden sollen, ist der absolute
Gipfel. Ich bin mir sicher, selbst die Genossen sollten dazu in der Lage sein, ihre „Schmuddelfilme“ auf
einschlägigen Seiten im Internet zu finden. Vielleicht haben sie danach auch wieder den Kopf dafür frei, sich
den wirklich wichtigen Themen des Landes zu widmen.“
Rede Frauentag
17. Sitzung, 01.03.2018, Nicole Höchst (AfD):
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen!
Ich möchte an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank an meine Großmütter und an meine Mutter für ihren
unermüdlichen Einsatz für ihre Kinder und Enkelkinder, ihre Familien und unser Land aussprechen. Ich
danke ausdrücklich allen Kämpferinnen für Frauenrechte, in der Politik wie auch auf der Straße, anderswo
auf der Welt, aber auch in Deutschland. (Beifall bei der AfD) Meine Damen und Herren, eine Betrachtung
des Weltfrauentags, eine Errungenschaft aus Zeiten, als Feminismus noch links war – schauen wir zurück –
: Die Generation unserer Urgroßmütter bescherte uns das überfällige Frauenwahlrecht. Die Generation
unserer Großmütter hat Deutschland wieder aufgebaut. Sie haben uns unsere Heimat zurückgegeben. Sie
haben selbst, meist nebenbei, ihre Kinder großgezogen, ohne Hilfe und Beistand. Die Generation unserer
Mütter hat für uns Frauen ebenfalls viel bewegt. Sie hat uns die große Freiheit gebracht, berufstätig zu sein
– ohne die Erlaubnis des Mannes. Sie hat uns die Selbstbestimmung über unsere Körper gebracht, uns
gelehrt, Herr über den eigenen Körper zu sein. Sie hat uns wahrhaftig die grundgesetzlich verbriefte
Gleichberechtigung ermöglicht. (Beifall bei der AfD) Und unsere Generation? Tja, wir werden als
Nebelkerzenwerfer und Pseudofrauenbefreier in die Geschichtsbücher eingehen, wenn wir so
weitermachen; (Beifall bei der AfD – Ulle Schauws [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie vielleicht!) denn Sie
bringen
den
intellektuellen
Stillstand
und
die
gesellschaftliche
Lähmung
durch
Gleichstellungstotalitarismus. (Beifall bei der AfD – Lachen bei der SPD) Meine Damen und Herren, die
Politik der letzten Jahre, nein Jahrzehnte – so muss man fast schon sagen – zeichnet sich durch primär
frauenfeindliche Errungenschaften aus wie zum Beispiel exorbitant hohe Preise für Wohnraum, eine
unbezahlbare Energiewende, den rasanten Anstieg der Lebenshaltungskosten und die drohende
Altersarmut gerade von Frauen. Ohnehin zwingen Kinder als Armutsrisiko Frauen schon lange in die
Lohnarbeit. (Beifall bei der AfD) Sie feiern Frauen im Arbeitsmarkt als Errungenschaft. Das ist es längst nicht
mehr. Ihre Politik zwingt Frauen in die Erwerbstätigkeit. (Beifall bei der AfD) Sie haben uns die Quote
gebracht und zerstören damit selbst das Ansehen Millionen freier, selbstbestimmter Frauen, die nach Ihrer
Logik allen Ernstes der Hilfe bedürfen, um in den Genuss bestimmter Positionen zu gelangen. Dem ist nicht
so. Quoten und Erleichterungen sind sogar kontraproduktiv, wie jüngst eine Studie zu den MINT-Fächern
herausstellte. (Beifall bei der AfD) Diese führen nämlich gerade nicht zu einem Anstieg des Frauenanteils
unter den Absolventen. Ist es Ihnen schon einmal in den Sinn gekommen, zu hinterfragen, warum es Quoten
für interessante Aufsichtsratsposten gibt, aber für Berufsgruppen wie Müllmann oder Kanalarbeiter – um
nur einige zu nennen – keine Quoten benötigt werden? (Beifall bei der AfD) Aber letztlich sind das alles
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Scheingefechte. Die zwanghafte Durchsetzung einer wie auch immer gearteten Gleichstellung gerät zur
Farce. Zum einen sind wir Frauen mächtig und Manns genug, uns die Positionen zu Nadine Schön (St.
Wendel) Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 17. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 1. März 2018 1387
(A) (C) (B) (D) erkämpfen, die wir erlangen möchten, qua Eignung, qua Motivation und qua Fleiß. (Beifall bei
der AfD) Wir benötigen Ihre Bevormundung nicht, wir benötigen Ihre Erleichterung nicht, und wir benötigen
Ihre Extraermunterung nicht. Wir schaffen das alleine. (Beifall bei der AfD) Die strukturelle Benachteiligung
von Frauen gleicht einem Yeti: Jeder spricht darüber, aber noch niemand hat ihn ernsthaft gesehen.
(Heiterkeit und Beifall bei der AfD) Apropos Gleichstellungsbeauftragte. Diesem Instrument zur
systematischen Männerbenachteiligung können wir nichts abgewinnen. (Beifall bei der AfD – Lachen bei
der SPD) Im Ernst: Kennt jemand von Ihnen einen Gleichstellungsbeauftragten? Wenn ja, dann ist das
tatsächlich ein Einzelfall, der diesen Namen verdient. (Ulli Nissen [SPD]: Was tun uns die Männer leid!) Sie,
Frau Barley, die Sie die Gleichstellung für eine Errungenschaft der Neuzeit halten, demütigen im Grunde
genommen und in Wahrheit Frauen. Sie verhalten sich zutiefst sexistisch, wenn Sie die Würdigung primärer
Geschlechtsorgane zum wichtigsten Merkmal im Berufsleben machen. Das verbitte ich mir! (Beifall bei der
AfD) Aber, meine Damen und Herren, es kommt noch schlimmer. Unsere Generation linksgrüner
Frauenrechtlerinnen aller Parteien in den Parlamenten und auf den Straßen verdingt sich als Generation
der willfährigen Steigbügelhalter und Willkommensklatscher. Sie werden in die Geschichte eingehen als die
Frauen und die Frauenrechtlerinnen, die uns einer zutiefst totalitären Ideologie, dem Islam, ausliefern, und
zwar unter dem Deckmäntelchen der Toleranz. (Beifall bei der AfD) Sie liefern uns aus der
Geschlechtertrennung und der systematischen, strukturell in dieser sogenannten Religion angelegten
Benachteiligung von Frauen. Sie hinterlassen unseren Töchtern und Enkelinnen einen islamisierten
Bundesstaat Deutschland in einem zentral regierten islamischen Europa. (Beifall bei der AfD – Lachen bei
der SPD und der LINKEN – Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Setzen, sechs!) Sie haben die Zeichen der Zeit
noch gar nicht erkannt. Wir brauchen nicht in ferne Länder schweifen, um uns dort anzuschauen: Oh Gott,
oh Gott! Es gibt Frauenbeschneidungen, Kinderehen, Polygamie, Ehrenmorde. – Mensch, kehren wir vor
der eigenen Haustür! Das haben wir doch längst alles hier. (Beifall bei der AfD) Was ist los mit uns? Haben
wir eigentlich im Kampf für die Frauenrechte nachgelassen? Nein, wir sind in Deutschland tatsächlich dahin
gekommen, dass wir als Gesellschaft diese Probleme kultursensibel überhaupt nicht ansprechen dürfen,
weil dann immer ein wie auch immer gearteter Rassismusvorwurf im Raum steht. (Beifall bei der AfD)
Überhaupt hat es in Deutschland seit vielen Jahren Methode, Artikel 4 des Grundgesetzes zur
Religionsfreiheit absolut zu setzen und von diesem alle anderen Artikel abzuleiten. Ist Ihnen eigentlich klar,
dass Sie damit die Würde der Frau dem jeweiligen Dogma, der jeweiligen Religionszugehörigkeit
unterordnen? Herzlichen Glückwunsch! (Beifall bei der AfD) Die betroffenen Frauen kommen hier in
Deutschland nicht in den Genuss von Freiheit und Gleichheit, wie es uns aber hier in Deutschland vom
Grundgesetz garantiert wird. Ich sage: Kinderehen hier in Deutschland! Ich sage: Polygamie! Als
biodeutscher Polygamist kommen Sie ins Gefängnis. Sind Sie aber aus Syrien, kommen Sie ins Fernsehen.
Herzlichen Glückwunsch! (Beifall bei der AfD) Meine Damen und Herren, heute, im Jahr 2018, ist klar, dass
echter Feminismus notwendigerweise wertekonservativ ist. Er muss es sogar sein; denn er will die
freiheitlichen Errungenschaften für Frauen bewahren. Er will ihnen ihre Rechte bewahren, ihnen Schutz und
Sicherheit bieten. Er will präventiv wirken, indem er endlich aufhört, zu beschönigen und zu vertuschen.
Herzlichen Dank. (Beifall bei der AfD)

57
Antrag Erhöhung der Gelder für vertrauliche Geburt
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Antrag an Haushalt für barrierefreie Frauenhäuser
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Antrag zur Umsetzung des „Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ bei Zwangsheiraten von
Frauen in der Bundesrepublik Deutschland

Der Bundestag wolle beschließen:

I.

Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die Anzahl von Zwangsheiraten von Frauen in der Bundesrepublik steigt stetig an. Auf eine Kleine Anfrage der
Abgeordneten Nicole Höchst AfD (Drucksache 19/1396 vom 26.03.2018) erklärt die Bundesregierung, dass seit
2008 weder Zahlen vorliegen, noch Maßnahmen zur Strafverfolgung oder Vorbeugung geplant sind. Weiterhin
schreibt sie in der Vorbemerkung: „Die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kindern ist ein Schwerpunkt
des Koalitionsvertrages für die 19. Legislaturperiode. Die Bundesregierung wird die dort vereinbarten
Maßnahmen auf den Weg bringen. Diese werden auch dem Schutz vor Zwangsverheiratung zugutekommen.“
Im Regierungsprogramm der Großen Koalition von 2018, steht hierzu auf Seite 25:
„…4. Bekämpfung von Gewalt gegenüber Frauen und ihren Kindern
Wir werden die Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention umsetzen und dazu ein Aktionsprogramm zur
Prävention und Unterstützung für von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern auflegen und die Hilfestrukturen
verbessern. Um von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern den gesicherten Zugang zu Schutz und Beratung in
Frauenhäusern zu ermöglichen, werden wir einen Runden Tisch von Bund, Ländern und Kommunen
einberufen…“
In der Istanbul-Konvention verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten, offensiv vorzugehen gegen psychische
Gewalt (Artikel 33), Nachstellung (Artikel 34), körperliche Gewalt (Artikel 35), sexuelle Gewalt
einschließlich Vergewaltigung (Artikel
36), Zwangsheirat (Artikel
37), Verstümmelung
weiblicher
Genitalien (Artikel 38), Zwangsabtreibung und Zwangssterilisierung (Artikel 39), sexuelle Belästigung (Artikel
40). Ein vorsätzliches Verhalten hierzu ist unter Strafe zu stellen. Ebenso ist nach Artikel 41 die Anstiftung zu
den Handlungen nach Artikel 33 bis 39 und der Versuch unter Strafe zu stellen. Die Istanbul–Konvention wurde
bereits 2011 verabschiedet.
Im selben Jahr, in dem das „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt“, auch genannt Istanbul-Konvention, von 13 Mitgliedsstaaten des Europarates
unterzeichnet wurde, erfassten 830 Beratungsstellen in Deutschland 3.443 Frauen, welche von
Zwangsverheiratung betroffen oder direkt bedroht waren. Zwangsverheiratung ist gemäß § 237 StGB eine Straftat.
Dieser Paragraph wurde 2011 in seiner heutigen Form eingeführt. Abgesehen davon wurde seitens der Regierung
seit 2011 noch nicht viel unternommen. In der Vereinbarung der Großen Koalition von 2013 ist dieses Thema
nicht enthalten, es wurde aber ein Beratungstelefon eingerichtet. Im Koalitionsvertrag 2018 wird nunmehr auf die
Istanbul-Konvention hingewiesen.
Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der AfD (Drucksache 19/1396) bestätigte, dass seit 2011
keine weiteren Maßnahmen zur Verhütung oder Strafverfolgung erfolgten.
Von 2011 bis 2018 hat sich die Zahl von Menschen, insbesondere auch die der Frauen, mit Migrationshintergrund
dramatisch erhöht, welche aus Kulturkreisen kommen, in denen Zwangsverheiratung eine übliche Form der
Eheschließung ist. Daher ist auch von einem äquivalenten Anstieg der Zwangsverheiratungen auszugehen.
Die Bundesregierung ist verpflichtet, all ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen
zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu
verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.

II.

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung daher auf:

60

1. Speziell für Aufklärung und Beratung über Zwangsverheiratung, sind neue Beratungsstellen zu
schaffen oder vorhandene Beratungsstellen zu erweitern.
2. Hilfsprogramme für Betroffene sind zur Verfügung zu stellen.
3. Um die Arbeit der Beratungsstellen koordinieren zu können, sollen zuständige Behörden (wie zum
Beispiel das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, den Melde- und Standesämtern, und allen
sonstigen staatl. Erfassungsstellen) eng zusammenarbeiten.
4. Daraus soll neben der Beratung und Hilfe ab dem 01.09.2018 auch eine bundesweite Datenerhebung
entstehen, aus der hervorgeht, wie viele Frauen einer Zwangsverheiratung zum Opfer fielen und wo
Schwerpunkte der Prävention bestehen.
5. Im Zusammenhang mit den erfassten Daten, sind Strafanzeige und Strafverfolgung sicher zu stellen
und damit die Exekutive handlungsfähig zu machen.
6. Die Bundesregierung wird aufgefordert, einen jährlichen Bericht zu erstellen, welcher zur Evaluation
der Arbeit der Beratungsstellen und Hilfsprogramme dient und um deren Wirksamkeit zu erfassen
und gegebenenfalls nachzusteuern.

Begründung

Den Tatbestand einer Zwangsverheiratung festzustellen ist schwierig und bedarf der Mitwirkung der Betroffenen.
Besonders problematisch ist, dass die Täter meist im Familienkreis (Brüder und Eltern) zu finden sind. Es gilt
also, durch Prävention und Aufklärung den Handlungskreis zu durchbrechen und Denkweisen zu ändern.
Betroffene werden sich in der Regel nur melden, wenn sie wissen, dass ihnen wirksam und dauerhaft geholfen
wird und an wen sie sich wenden können. Auch muss allgemein bekannt gemacht werden, dass eine
Zwangsverheiratung in Deutschland eine Straftat darstellt.
In der Bundesrepublik Deutschland sind beim Thema Zwangsverheiratung Menschenrechtsorganisationen besser
informiert und aufgestellt, als der Staat. Ziel des Antrages ist es, dies zu ändern. Dazu müssen, neben der
Einführung einer Datenbasis, die Möglichkeiten für Betroffene, die Hilfe des Staates zu finden und in Anspruch
zu nehmen, verbessert bzw. erst geschaffen werden. Die Aufklärung ist dabei extrem wichtig. Um gezielt
eingreifen zu können, sind klare Verantwortlichkeiten durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend zu schaffen; zum Beispiel über „Abteilung 2 Familie“, Unterabteilung 20, Referat 203,
Familienbildung.
Zwangsverheiratungen widersprechen unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung, unseren Gesetzen und
Bestrebungen der Gleichstellung von Mann und Frau. Dem, den Zwangsverheiratungen zugrunde liegenden,
archaischen Familienbild gilt es massiv entgegenzutreten.

Antrag zur Erhebung von Daten zur statistischen Erfassung von Abweisungen an
Frauenhäusern in der Bundesrepublik Deutschland

Der Bundestag wolle beschließen:

I.

Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Viele Medien berichten darüber, dass die Anzahl von Abweisungen schutzsuchender Frauen an deutschen
Frauenhäusern ist seit 2012 stetig steigt.
Auf Anfrage der Abgeordneten Nicole Höchst erklärte die Bundesregierung, dass keine Daten darüber
systematisch erhoben werden. Dadurch ist nicht bekannt, wieviel Frauen an deutschen Frauenhäusern abgewiesen
werden und warum sie abgewiesen werden. Es liegen auch keine Daten darüber vor, welches Alter die Frauen
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haben, wieviel Kinder mitbetroffen sind, ob ein Migrationshintergrund vorliegt und wie hoch der Anteil
asylsuchender Frauen ist.
Die Bundesregierung ist verpflichtet, all ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen
zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu
verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.
II Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung daher auf,
1

2

3
4
5

Im Zusammenwirken mit den Ländern und dem Dachverband „Frauenhauskoordinierung“ ab dem
01.09.2018 eine fortlaufende bundesweite Statistik zu erheben, aus der hervorgeht, wie viele Frauen an
Frauenhäusern abgewiesen werden.
Im Zusammenhang mit den Statistiken soll erfasst werden, wie viele Frauen mit minderjährigen Kindern
und wieviel Frauen mit älteren Söhnen (Altersgrenze) abgewiesen und wie viele aufgenommen werden.
Im Zusammenhang mit den Statistiken soll weiterhin erfasst werden, wieviel Frauen wegen
Suchterkrankung, fehlender Finanzierung oder fehlenden Kapazitäten abgewiesen werden.
Erfasst werden soll auch, wie hoch der Anteil der Frauen ist, welche Opfer von Gewalt in
Flüchtlingsunterkünften wurden, welche abgewiesen und wie viele aufgenommen wurden.
Es soll weiterhin eine Übersicht erfasst werden, aus der hervorgeht,
wieviel die Unterbringungen kosten, welcher Träger für die Kosten aufkommt und wieviel die
Schutzsuchenden in Eigenleistung aufbringen müssen.

Begründung

Die Situation an deutschen Frauenhäusern hat 2017 eine besorgniserregende Dimension angenommen, sodass der
Dachverband „Frauenhauskoordinierung“ von einer Katastrophe spricht.
https://www.huffingtonpost.de/2017/09/15/frauenhauser-mussen-jahrlich-tausende-frauenabweisen_n_17994020.html
https://www.frauenhauskoordinierung.de/uploads/media/2017-0912_Offener_Brief_FHK_Frauenhausplaetze.pdf
„In dem Dachverband sind die Wohlfahrtsverbände von AWO bis Caritas organisiert, die insgesamt rund 260
Frauenhäuser vertreten. In einem Offenen Brief an die Bundestagsfraktionen, die Konferenz der
Gleichstellungsministerinnen
(GFMK)
und
die
kommunalen
Spitzenverbände
warnt
die
„Frauenhauskoordinierung“ vor unhaltbaren Zuständen. „Die Aufnahmesituation in deutschen Frauenhäusern ist
dramatisch wie nie“, schreibt sie. „Die Versorgungssituation von gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern hat
sich drastisch verschlechtert.“
https://www.emma.de/artikel/aufnahmestopp-frauenhaeuser-schlagen-alarm-334827
Die Verantwortung für Frauenhäuser liegt in erster Instanz im Verantwortungsbereich der Länder. Entsteht aber
eine länderübergreifende Fehlentwicklung, ist der Bund gefordert, die Ursache festzustellen und mit geeigneten
Maßnahmen zu korrigieren. Dazu gehören der gesetzliche Rahmen, welcher ggfs. angepasst werden muss sowie
eine Kontrollinstanz, welche den Erfolg oder Misserfolg dokumentiert. Für den Fall, dass die Fallzahlen nicht
drastisch zurückgehen, müssen Konsequenzen oder Unterstützungsmaßnahmen regelnd eingreifen. Bei
asylsuchenden Frauen müssen bürokratische Hürden (Drucksache KA 19/1448) wie Zuständigkeitsbereiche und
Finanzierung der Unterbringung abgebaut werden.
Es ist nicht nachzuvollziehen, dass Frauen abgewiesen werden, weil beispielsweise die Finanzierung der
Unterbringung nicht geklärt ist. Damit wird der eigentliche Sinn einer Schutzeinrichtung ad absurdum geführt.
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Um gezielte und geeignete Maßnahmen ergreifen zu können, sind zusätzliche Daten zur Kenntnisgewinnung
nötig.
In der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 19/1448) heißt es: „Aus
Praxisberichten des Frauenunterstützungssystems ist daneben bekannt, dass sexuelle und körperliche Übergriffe
auf Frauen in Gemeinschaftsunterkünften häufig der Anlass dafür sind, dass asylsuchende Frauen Schutz in
Frauenhäusern suchen. Oftmals haben diese Frauen und Kinder bereits Gewalt im Herkunftsland erfahren.“ Dies
klingt mehr als erschütternd. Eine entsprechende Erfassung von Fallzahlen, soll daher Kenntnis darüber bringen,
wo und in welchem Umfang dieses Problem auftritt. Dadurch soll eine fundierte Basis zur Abhilfe entstehen.
Die Erfassung der Daten soll anonym erfolgen und Personen- und Datenschutz gewährleisten.

Antrag zur statistischen Erfassung weiblicher Genitalverstümmelung

Antrag
der Abgeordneten Nicole Höchst, Verena Hartmann und der Fraktion der AfD

Antrag über Erhebung von Daten zur statistischen Erfassung von Beschneidungen
von Frauen in der Bundesrepublik Deutschland

Der Bundestag wolle beschließen:

I.

Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die Anzahl von Beschneidungen von Frauen in der Bundesrepublik steigt stetig an. Beschneidungen werden seit
2013 in der Rechtsprechung als Verbrechen gewertet.
Auf Anfrage der Abgeordneten Nicole Höchst erklärte die Bundesregierung (Drucksache 19/1447), dass im
Zeitraum 2014 bis 2016 keine Fälle in der Kriminalstatistik registriert wurden. Das bedeutet, dass sie nicht zur
Anzeige gebracht wurden. Auch wird der Straftatbestand nicht dezidiert erfasst. Parallel bestätigt die
Bundesregierung, dass fast 48.000 Frauen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen sind. Über das
Verbringen von Mädchen und Frauen in ihre Heimatländer zum Zwecke einer straffreien Beschneidung liegen
keine Daten vor, obwohl das gängige Praxis ist.
Die Bundesregierung ist verpflichtet, all ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen
zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu
verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.
II.

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung daher auf,

1. Im Zusammenwirken mit den zuständigen Behörden und Krankenkassen ab dem 01.09.2018 eine
bundesweite Statistik zu erheben, aus der fortlaufend Anzahl und Nationalität der genital verstümmelten
Frauen hervorgehen.
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2. Im Zusammenhang mit den erfassten Daten, sollen Wege zur Strafanzeige und Strafverfolgung von
Tätern und Mitwirkenden entwickelt werden.
3. Es soll weiterhin mit allen zur Verfügung stehenden Kommunikationswegen in Vorbereitung der
Datenerhebung eine bundesweite wiederkehrende Aufklärungskampagne gestartet werden.

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion
Begründung
Beschneidungen, bzw. weibliche Genitalverstümmelungen stellten gemäß §226a StGB eine Straftat dar. 2013
wurde Beschneidung (Täter) in den Rang eines Verbrechens gestellt. Ebenso machen sich Mitwirkende und
Anstiftende zu dieser Tat gemäß §30 StGB strafbar.
Beschnittene Frauen leiden meist ihr ganzes Leben lang unter den Spätfolgen dieser grausamen und schmerzvollen
Praxis.
Von 1997 bis 2016 stieg die Zahl von geschätzten 22.000 auf 48.000 beschnittener Frauen an.

https://www.igfm.de/themen/frauenrechte/genital-verstuemmelung/genitalverstuemmelung-auch-indeutschland/
Die veröffentlichten Zahlen gefährdeter Mädchen und Frauen gehen weit auseinander. Während die
Bundesregierung von 1.500 bis 5.700 ausgeht, schätzt die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes ein, dass
ca. 13.000 Mädchen und Frauen gefährdet sind.

https://www.focus.de/politik/deutschland/grausame-genitalverstuemmelung-frauenrechtler-schlagenalarm-immer-mehr-maedchen-in-deutschland-droht-beschneidung_id_7367341.html
Bisher wurde dieses Problem gesellschaftlich eher am Rande wahrgenommen. Eine Zahl von 48.000
verstümmelter Frauen und Mädchen mit steigender Tendenz erfordert jedoch zwingenden Handlungsbedarf.
Um gezielte und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen zu können, sind zusätzliche Daten zur
Kenntnisgewinnung nötig

PM Frauendemo Berlin
07.06.2018

++Pressemitteilung++
Frauendemo Berlin

Am 09.06.2018 findet in Berlin eine Demonstration von Frauen für Frauen statt. Die zunehmende
Unsicherheit auf Deutschlands Straßen, gekennzeichnet durch Messerattacken, Vergewaltigungen und
Morde, ist nicht nur gefühlt, sondern sehr real. Nicht nur die Frauenrechte sind entgegen aller
Beteuerungen in Gefahr, sondern auch Frauen, welche dies nicht tatenlos hinnehmen. Während im
Bundestag die Altparteien laut lachen, Buhrufe absondern und sogar zu Straftaten aufrufen, wenn das
Thema angesprochen wird, diffamieren sie hinterrücks diese Frauen als Rassistinnen und Nazis. Sie
blockierten bei der ersten Frauendemo sogar persönlich deren Weg. Auf der Seite „Berlin-gegen-Nazis“
heißt es: „Wir setzen uns gegen diese zynische Instrumentalisierung von Frauenrechten zur Wehr!“ Nicole
Höchst MdB erklärt dazu „Der Aufruf selbst ist nun wirklich mehr als zynisch! Das ist frauenverachtend und
wider allen freiheitlich demokratischen Prinzipien unserer ehemals aufgeklärten Gesellschaft.“ Wie dort zu
lesen ist, nehmen SPD, Bündnis90/die Grüne, FDP, die Linke, IG Metall, die Progressive Volkseinheit der
Türken, das Bagdad-Forum für Kultur und Kunst, die spanisch kommunistische Podemos und Andere am
Kampf gegen die Demo für Frauenrechte teil. Allein diese Zusammensetzung zeigt den perfiden Einheitsbrei
mit kommunistisch/gewaltgeprägter Ideologie.
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Die Rednerinnen sind u.a. eine Abgeordnete aus dem Bundestag, eine Kurdin, eine Nonne, eine Jüdin und
eine Bürgerrechtlerin. Auch Transgender und Homosexelle nehmen an dieser Veranstaltung teil. Sie alle
werden als ausländerfeindlich und rassistisch beschimpft und sollen am Samstag angegriffen werden.
Dieses Land versinkt immer mehr in Ignoranz, Intoleranz, Verdummung, Aggressivität sowie
kommunistischen Wahnsinn und die Merkel-Regierung schaut als Verursacher tatenlos zu. Teile und
herrsche heißt das Prinzip und Frauen sind das Opfer.
Doch viele mutige Frauen, voran Leyla Bilge, stehen auf, zeigen Gesicht und wehren sich dagegen. Gut, dass
viele Männer an ihrer Seite stehen und die Polizei die Demo ermöglicht und sichert.
Die Frauendemo am 09.06.18 wird damit auch zu einer Demonstration gegen zerstörerische
linkskommunistische Gewaltpolitik und -indoktrination.
PM AfD wirkt-Tabuthemen werden jetzt endlich diskutiert
Die AfD WIRKT
„Der Islam gehört zu Deutschland“, proklamierten hohl einige prominente Politiker Deutschlands, zuletzt
unsere Kanzlerin, Angela Merkel. So wurde vor allem eines unter Beweis gestellt: In unserer ganz und gar
durchideologisierten Welt werden Fakten und Probleme nicht mehr wahrgenommen, weil sie nicht ins
Weltbild passen. Anders ist auch nicht zu erklären, warum sich bis zur Wahl der AfD in den deutschen
Bundestag die Bundespolitik darin übte, gekonnt wegzusehen, wenn es um multikulturell bedingte
Verletzungen der Grundrechte von Frauen ging. Bei näherem Hinsehen hätte nämlich auffallen müssen,
dass diese Dinge keinesfalls wirklich multikulturell bedingt sind, sondern sich im Gegenteil auffällig im
Dunstkreis eben jener Religion und Kultur tummeln, die ja nach hochrangiger Auffassung zu Deutschland
gehört.
Zum Thema Islam gab es beispielsweise in diesem Jahrtausend kaum kritische Anfragen, die sich mit den
importierten Problemen aus diesem Kulturkreis beschäftigten. Es wurden zwar seitens der Opposition in
den letzten Legislaturperioden generell immer wieder Fragen zu eingewanderten Problemen gestellt, doch
erst mit Einzug der AfD ins Parlament begann ein spürbarer Umbruch. Print- und Onlinemedien, wie z.B.
die ,Junge Freiheit' ,Welt', 'Philosophia Perennis' oder die ,Bild' berichten verstärkt über Themen wie
Zwangsheirat, muslimischer Antisemitismus, Genitalverstümmelungen, Ehrenmorde, Kinderehen, Cousin
und Cousinenheirat, Polygamie und häusliche Gewalt gegen muslimischen Frauen und Abweisungen an
Frauenhäusern. So rauscht z.B. das letztgenannte Thema "Gewalt an Frauen und Frauenhäuser"
geräuschvoll durch die Medien, seit die Familienministerin Giffey nun endlich die jahrzehntelang
ignorierten Verpflichtungen Deutschlands aus der Istanbul-Konferenz angeht und die Situation an
Frauenhäusern verbessern möchte.
Mit Kleinen Anfragen, Anträgen und Pressemitteilungen, in der Haushaltsdebatte und im Plenum hat
gerade auch Frau Nicole Höchst Bundesregierung wie Opposition den Frauenthemenkomplex aufgedrängt,
die Presse berichtete. Frau Höchst AfD dazu: “Mit der AfD ist endlich wieder eine Partei in den Bundestag
eingezogen, die mit dem erforderlichen Mut zur Wahrheit die dringend notwendige Debatte anstößt.
Endlich kommt wirklich Bewegung in die Sache. Zu lange wurden die genannten Probleme sehr zum
Nachteil der betroffenen Frauen mit dem Deckmäntelchen der bunttoleranten Vielfalt zugedeckt und
totgeschwiegen. Muslimische Frauen wurden so staatsseitig strukturell rassistisch diskriminiert. Dabei darf
keine Demokratie, die etwas auf sich hält, zusehen, wie Bürger dieses Landes unter Berufung auf religiöse
oder kulturelle Eigenheiten ihrer Grundrechte beraubt und an Würde, Leib und Leben verletzt werden. Wir
stehen zwar erst am Anfang, aber wenn es um das Wohl der Menschen in unserem Land geht, kennen wir
keine Kompromisse. Unser Grundgesetz muss in Deutschland für alle Bürgerinnen und Bürger gelten und
zwar unabhängig von Herkunft, Kultur oder Religion.“
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2.2.4

Kinder und Kindertagesstätten
Kita digital

++Unterstützung Petition Waldorfkindergärten++
Kita Digital

Nicole Höchst MdB als Mitglied im Bildungsausschuss lehnt eindeutig und entschlossen die Einführung
digitaler Medien an Kindertagesstätten ab. Das Staatsinstitut für Frühpädagogik ifp München wirbt mit
Argumenten für die digitale Bildung, denen aufklärend entgegengetreten werden muss. Sie begründen die
Sinnhaftigkeit der digitalen Kita mit Argumenten, welche immer genau zum Gegenteil führen.
Slogans der Befürworter wie „Gutes Aufwachsen mit Medien=Kinderrecht“ sind weder rechtlich noch
pädagogisch vertretbar.
Kinder müssen die Interaktion mit anderen Kindern lernen, ein Gefühl für ihre Umwelt entwickeln und diese
verstehen lernen. Gemeinsames spielen, Bewegung, miteinander reden, Dinge anfassen, Gerüche erleben,
Natur wahrnehmen, Konflikte austragen, eigene Stärken/Fähigkeiten oder Schwächen entdecken, also die
eigene Persönlichkeit entwickeln, stehen im Vordergrund.
Die sogenannte digitale Bildung, unterdrückt dagegen frühkindliche Entfaltung und die Ausbildung sozialer
Kompetenzen. Jede Minute am PC ist eine Minute weniger, welche Kinder mit anderen Menschen
verbringen. „Erlebtes digital gemeinsam verarbeiten“ bedeutet nach Auffassung der ifp, z.B. mit dem
Tablet durch den Wald zu gehen. Es wird auch behauptet, dass je früher sich Kinder mit digitalen Medien
beschäftigen, ihre Chancen steigen, nicht von der digitalen Welt abhängig zu werden. Das sei völliger
Unsinn, so Höchst. Da könne man auch den Kindern Alkohol in den Tee kippen, und dies damit begründen,
sie würden das Risiko der Abhängigkeit zeitiger begreifen und somit später besser damit umgehen.
Ein weiteres Argument der Befürworter besteht darin, dass man die Integration von Flüchtlingen und die
Inklusion Behinderter besser bewältigen könne, wenn man frühzeitig im Internet „versinke“. Als ob digitale
Medien zwischenmenschliche Kontakte ersetzen könnten! Auch Sprachbarrieren überwindet man am
ehesten, wenn miteinander gesprochen wird und nicht frühkindliche Vereinsamung am PC stattfindet.
Digitale Medien können für Erzieherinnen und Erzieher eine gute Ergänzung sein, wenn sie Wissen
vermitteln. Es muss aber auf die Erwachsenen und auf ein Minimum beschränkt sein und darf nicht den
Alltag dominieren.
Nicht vergessen darf man auch, dass die meisten Kinder im Elternhaus schon viel zuviel mit TV,
Computerspielen u.v.m. in Berührung kommen. Mitnichten stärken sie dabei ihre Selbständigkeit oder
entfalten individuelle Potenziale. Die digitale Kita stellt einen weiteren Angriff auf die psychische und
körperliche Entwicklung unserer Kinder dar und ist deshalb strikt abzulehnen.
Kita Plus
05.06.2018

++Pressemitteilung++
Kita Plus
Zurzeit steht das Bundesprogramm „Kita Plus“ zur Debatte. Eltern soll durch flexiblere Betreuungszeiten
die Unterbringung von Kindern bei Wochenend- und Schichtarbeit erleichtert werden. Das Thema wird sehr
kontrovers diskutiert. Während die einen Abgeordneten die Erweiterung der Randzeiten für einen
Fortschritt und eine längst überfällige Maßnahme halten, gehen andere kritischer damit um. So begrüßt
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der AfD fraktionsinterne Arbeitskreis Familie ausdrücklich die Stärkung der Unterstützung, die von einer
Flexibilisierung der Betreuungsrandzeiten gerade auch für Alleinerziehende ausgeht. Die Abgeordnete
Nicole Höchst AfD verweist jedoch auch auf die Kehrseite einer solchen staatlich institutionalisierten
Kinderbetreuung: „Selbstverständlich sind erweiterte Öffnungszeiten für viele Berufstätige eine
Erleichterung, haben sich Eltern doch generell einer immer anspruchsvolleren Arbeitszeitenregelung zu
unterwerfen und dadurch sowieso schon immer weniger Zeit für ihre Kinder. Sie sind gezwungen, den
Nachwuchs immer früher und immer länger in Kindertagesstätten abzugeben." Höchst möchte jedoch nicht
die Unternehmer aus der Pflicht entlassen, familienfreundlicher zu werden. Und dazu gehört eben auch,
dass nicht unbedingt die alleinerziehende, arbeitende Mutter Arbeitszeiten aufgebrummt bekommt, die sie
nicht mit dem bislang existierenden Angebot an Kinderbetreuung bewältigen kann und möchte. "Welche
Mutter, welcher Vater möchte seine Kinder immer nur sehen, wenn sie schlafen? Familienleben darf durch
Arbeit nicht unmöglich werden. Und da ist staatlich angebotene zusätzliche Kinderbetreuung eben nur eine
Hilfe zur einseitigen Bewältigung der Situation im Sinne der Arbeitgeber. Das Familienleben bleibt dabei auf
der Strecke."

Mit der Kita Plus erweitere sich zudem noch einmal der staatliche Einfluss, welcher in Ganztagsschulen
seine Fortsetzung findet. "Alternativen zur Stärkung der Familien, welche Eltern noch ein gewisses Maß an
Einfluss auf die Erziehung ihrer Kinder ermöglichen, stehen überhaupt nicht mehr zur Debatte.“ empört
sich Nicole Höchst, die selbst alleinerziehende Mutter von vier Kindern ist.
„Die Kita plus scheint als weiteres Instrument zur Auflösung der Familie prädestiniert zu sein. „ so Höchst
weiter „Über familienfreundlichere Arbeitszeiten oder arbeitsrechtliche Erleichterungen denken die
Wahrheitspächter gar nicht mehr nach. Kinderfreundlichkeit kann man dieser Politik nicht unterstellen,
auch wenn genau dieses Deckmäntelchen hübsch verpackt über die Mogelpackung ausgebreitet wird.“ Das
erinnert an Olaf Scholz (SPD), welcher 2002 verkündete: „Wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten
erobern.“ Deutlicher geht es nicht.
Pädophilie

09.0.2018

++Pressemitteilung++
Pädophilie
„Pädophilie ist eine Straftat.“, „Kinderschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ und „Kinderrechte
müssen gestärkt werden“. Das wird tagtäglich von gesellschaftlichen Akteuren, wie Sozialarbeitern,
Jugendämtern, Regierungsparteien, Verbänden, Linken und Grünen in der Öffentlichkeit publiziert. Die
Realität sieht leider anders aus. So berichtet der Stern, dass 8,5% der Bevölkerung, (jeder 12.) oder anders
ausgedrückt 6,8 Millionen, Opfer von Kindesmissbrauch werden. Das Berliner Jugendamt hat ebenfalls laut
Spiegel (01/2018) mit einem Fall zu kämpfen, bei dem Kinder an Pädophile vermittelt wurden. Selbst in der
EU existiert unter den Hilfsarbeitern ein Problem von ca. 3.000 Pädophilen, welches der ehemalige UN
Mitarbeiter Andrew MacLeod anhand der UN-Studie A/71/818 anprangert.
Nicole Höchst dazu: „Geht man davon aus, dass sie es wirklich ernst meinen damit, dann müsste doch ein
leidenschaftlicher Aufschrei ertönen, dem Taten zum Schutz von Kindern folgen. Stattdessen wird immer
wieder die Diskussion angestoßen, Pädophilie zu legalisieren.
Wegen der 1.130 rechts politisch motivierten Gewalttaten und laut Statistischem Bundesamt 1.967 linken
Taten in 2017 werden bundesweit millionenschwere Präventionsprogramme aufgelegt, was bei 5.761.984
Gesamtstraftaten einen sagenhaften Anteil von 0,00019% rechter Taten ausmacht. Besser entlarven kann
sich diese Politik gar nicht. Gegen Kindesmissbrauch gibt es keine Programme in vergleichbarem Umfang.
Es geht den Altparteien, voran Linke, Grüne und SPD, in keiner Weise um ein gerechtes, soziales und
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sicheres Zusammenleben. Es geht in Wahrheit nur um gesamtgesellschaftliche linke Indoktrination. Der
Schutz der Schwächsten, wie unserer Kinder, und seit 2015 auch unserer Frauen, sind nur
Lippenbekenntnisse der selbsternannten Gutmenschen, die ihrer eigenen Scheinfassade hinterherhecheln.
Es wird Zeit, dass immer mehr Menschen aufwachen, und Zeit, wieder ernstzunehmende Politik für die
Menschen zu leisten.“, so Höchst.
Man darf gespannt sein, wie der rot-rot-grüne Berliner Senat und die EU, mit den Skandalen in ihren
eigenen Reihen umgehen und was konkret unternommen wird.
Propaganda im Kinderkanal „Kika“
09.01.2018

++Pressemitteilung++
Steuergelder und Propaganda auf KIKA
Schaden oder Nutzen?
Am 26.11.2017 zeigte KIKA, dem Kinderkanal von ARD und ZDF, die Folge der Beitrag „Malvina, Diaa und
die Liebe“. Ein 16 jähriges Mädchen berichtet über ihre seit 14 Monaten andauernde Liebesbeziehung zu
einem 17 jährigen syrischen Migranten. Der zunächst herzanrührende Beitrag entpuppt sich bei näherer
Betrachtung als Propaganda in seiner übelsten Form. Statt dringend notwendiger Aufklärung, war staatlich
verordnete Migrationsromantik zu sehen. „Soll das Fernsehpublikum des Kika bereits auf die Normalität
von Kinderehen eingestellt werden, die in einigen muslimischen Kulturkreisen als normal gilt, und für die
sich in Deutschland Politiker bereits erwärmen können?“ fragt Höchst, MdB und Vorsitzende des
Bundesfachausschuss Kultur, Medien, Schule und Hochschule. Diese Art der zwangsfinanzierten
Ideologisierung unserer Kinder durch das deutsche Staatsfernsehen werte ich als weiteren Skandal, auf
einer langen Liste auf dem Weg zur Umgestaltung unserer Gesellschaft im Sinne einer Multikulturalisierung
und Islamisierung, die deutsches Recht schrittweise aushöhlt, so Höchst weiter. Hier wurde auf infame Art
und Weise die natürliche Neugier unserer Kinder missbraucht. Die Lust der freien Frau an der Unterwerfung
unter die zugewanderte Kultur wird unter dem Deckmäntelchen der ersten großen Liebe verklärt und so
auch ein offensichtlich vorhandenes Risikopotential vernebelt. Dass Aufklärung aber dringend notwendig
ist, zeigt der aktuelle Fall der von ihrem syrischen Freund (ebenfalls mit gefälschtem Alter) ermordeten15jährigen Mia aus Kandel. Die Parallelen sind nicht zu übersehen, die Folgen der medialen Indoktrination
Minderjähriger leider bereits eingetreten. Wer kann da noch Vertrauen in unsere öffentlich rechtlichen
Medien haben?
Dazu Joachim Paul, stellvertretender Vorsitzender und medienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im
Landtag
Rheinland-Pfalz:
„Dass ein aus Mitteln der Öffentlichkeit finanzierter Kindersender indirekt Werbung für eine Beziehung
macht, in der ein Asylbewerber freimütig religiös motivierte Kleidungsvorschriften für seine Freundin
verkündet und das mit dem Frauenbild des arabischen Mannes begründet, ist nicht nur fragwürdig, sondern
skandalös.“
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Antrag Einstellung der Finanzierung der Frühsexualisierung

Antrag zur Einstellung der Finanzierung der Frühsexualisierung in der
Bundesrepublik Deutschland
Der Bundestag wolle beschließen:

I.

Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die Bundesregierung ist verpflichtet, all ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen
zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu
verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.
II.

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung daher auf:

4. Die Förderung der Frühsexualisierung an Kindergärten und Schulen einzustellen, weil es nicht die
Aufgabe von Schulen ist, staatliche Beihilfe zum ‚geistigen Missbrauch von Schutzbefohlenen’ zu
gewährleisten.

5. Die staatliche Förderung sowie alle Programme zur Förderung der Frühsexualisierung sind zum
01.09.2018 bzw. zum 01.01.2019 ersatzlos einzustellen oder zu streichen.

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und FraktionBegründung
Die Staatsideologie GM ist in den letzten Jahren ein ungeschriebenes Programm mit totalitärem Anspruch für alle
gesellschaftlichen Bereiche geworden. Eines davon ist die sogenannte Genderpädagogik. Als Infrastruktur für die
Machtausübung dienen parallele Netzwerksysteme mit ihren „Agenturen“, bestehend aus rd. 1900
Gleichstellungsbeauftragt*Innen (lt. Heinrich-Böll-Stiftung auch in den Schulen) und lt. Wissenschaftlichem
Dienst (WD8-30000-43/17) über 185 sogenannte Gender-Professuren an Universitäten und Fachschulen. In
manipulierender Sprache werden Beschlusspapiere, wie Bildungspläne, von Experten und Lobbyisten erarbeitet,
und dann zunächst in internen (Partei-) Zirkeln weitergereicht. Die Verabschiedung von bildungsrelevanten
Vorlagen in den Landtagen wird ein Selbstläufer, das „Durchwinken“ seitens der Abgeordneten das passende
Bild dazu.
Die auf diese Weise zustande gekommenen Parlamentsbeschlüsse werden dann in Ministerien in Gesetze und
Verordnungen und Lehrpläne (Curricula) umgesetzt und an Landesinstitute für schulische Qualitätsentwicklung
weitergeleitet. Von dort aus finden sie Eingang in die Texte von Schulbüchern und werden dann über die
Lehrerschaft an die Schüler vermittelt.

Bildung ist nicht das automatische Ergebnis einer Vermittlung von Fakten. Wenn dem so wäre, hätte Deutschland
auf Grund des großen Wissenstandes keine Besorgnis erregende Bildungssituation.

Dazu einige Erläuterungen: Zitat Psychologe Dr. Albert Wunsch
„Schule präsentiert sich seit Jahren immer stärker als Institution der Wissensvermittlung. Im Sinne der
Ausführungen Adornos zum Phänomen der Halbbildung ist hier zu fragen, ob dieses überhaupt zu Bildung
führt.
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Soll im Rahmen organisierter Lernstoff-Vermittlungs-Prozesse in Schulen trotzdem Bildung ermöglicht
werden, ist ein guter pädagogischer Bezug zwischen Lernenden und Lehrenden unabdingbare
Voraussetzung. Dieser kann in der Schule nicht automatisch voraus gesetzt werden.
Ergänzend benötigen Informations-Vorgänge jeder Art zur angemessenen Aufnahme neben einem guten
Bezug zum Informierenden auch eine passgenaue Anknüpfung an das Denken, Empfinden und die
Nachvollziehbarkeit des Gegenübers. Dies ist besonders bei Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen.
Je substantieller und wertorientierter Bildungsimpulse zu vermitteln sind, je ungeeigneter ist das System
Schule, weil eine Vermittlung von Fakten selten Haltungen grundlegen.
In einer Zeit, in welcher sich die eigene Sexualität erst im Aufbau befindet, ist ein QuerschnittsUnterrichtsthema ‚Sexuelle Vielfalt’ nicht nur nicht zu empfehlen, sondern kontraproduktiv und destruktiv.
Wer lehrt schon mathematische Kurvendiskussionen in einer zweiten Klasse?
Jede Information, welche zu früh, in falschen Rahmenbedingungen oder von ungeeigneten Personen an
Kinder und Jugendliche herangetragen wird, löst leicht Verwirrung oder Ablehnung aus. Nicht selten
bewirkt sie das Gegenteil.
Diese Zusammenhänge sind besonders beim Thema Sexualität zu berücksichtigen. Eltern und andere
Bezugspersonen haben immer die Aufgabe, auftretende Fragen angemessen zu beantworten. Hier steckt
in jeder, verfrüht oder in falschen Situationen angetragenen, Information die große Gefahr, erst recht
wenn es um funktionalisierte Lehrpläne geht, dass sie nicht verarbeitet werden kann. Halb Verstandenes
ist jedoch Gift für eine Kinderseele, falsche bzw. fehlende Zuordnungen lösen Unsicherheit und Angst oder
eine Früh-Sexualisierung aus.
Alle Menschen im Umfeld von Heranwachsenden müssten erkennen und berücksichtigen, dass ganz nahe
an den Persönlichkeitskern herangehende Themen nur mit viel Fingerspitzengefühl, einer großen eigenen
Authentizität und in einem sicheren Bezug vermittelbar sind; egal ob es um sexuelle, ethnische, religiöse,
ethische, auf das Aussehen bezogene oder weitere Eigenheiten geht.
Das Thema, sexuelle Aufklärung’ im Sinne was geht wie, mag in einem begrenzten Umfang auch von der
Schule einzubringen sein. Die gezielte Hinführung zu einer bestimmten sexuellen Identität steht
niemandem zu, weil diese sich aufgrund der körperlich-psychischen Disposition des Einzelnen ab der
Pubertät immer stärker - nicht selten fast lebenslang - entwickelt. Stattdessen ist hier eine sehr
behutsame Begleitung von Kindern und Jugendlichen angesagt, welche in erster Linie – so wird dies
ausdrücklich im Grundgesetz geregelt – Chance, Aufgabe und Pflicht der Eltern ist.
Das Vermitteln von Toleranz ist – gerade in einer ‚Multi-Kulti-Welt’ - ein wichtiges
gesamtgesellschaftliches Ziel. Zur Umsetzung haben alle ihren Teil beizutragen, ob Eltern, Verwandte,
Kindergärten, Schulen, Arbeitsstätten, Sozialverbände, Medien, Parteien und Glaubensgemeinschaften.
Sie lässt sich aber nicht einfach per Lehrplan abarbeiten sondern wird am Stärksten durch einen
angemessen Umgang mit der Auffassung Anderer deutlich. Kinder und Jugendliche nehmen diese
Vorgänge sehr intensiv auf. Eltern, pädagogische Fachkräfte und Politiker haben da eine besonders
wichtige Vorbild-Funktion.
Eine Hinführung zu einem nicht hetero-sexuellen Lebenskonzept durch ein Aufzeigen angeblicher
Nachteile oder durch Fragen, z.B. ‚wann sich Kinder oder Jugendliche für ein hetero-sexuelles Leben
entschieden haben’, wie dies auch im Zusammenhang der LSBTTI-Initiative mehr oder weniger
offensichtlich gefordert wird, ist nicht hinnehmbar, weder per schulischem Lehrplan, noch durch andere
Initiativen.“
2.2.4.5.1 Bereits 2015 starteten Eltern eine Petition an den Baden-Württembergischen Landtag unter
dem Motto: „Zukunft – Verantwortung – Lernen: Kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie
des Regenbogens“ mit über 200.000 Unterschriften. Die Petition wurde zwar 6 Monate später
abgelehnt, zeigt aber, dass ein großer Teil der Eltern die in Kindergärten und Schulen
eingeführte Frühsexualisierung mit Sorge betrachten bzw. ablehnen.
2.2.4.5.2 http://www.bildungsplan2015.de/petition/
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Kommentar/Fazit:
Der Antrag wurde, wie nicht anders zu erwarten, abgelehnt. Aus Sicht der AfD liegt hier eine massive
Kindswohlgefährdung vor, welche das Potential hat, mittel- und langfristig die Gesellschaft massiv zu
beeinträchtigen. Die Tatsache, dass ein Antrag zur Vermeidung derselben ohne eingehende Prüfung und
Diskussion abgelehnt wird, zeigt nicht nur verantwortungsloses Handeln sondern auch, dass linker
Utopismus nicht nur in den Köpfen Linker und Grüner sondern auch der anderen Parteien, außer der AfD,
herrscht.
Anfrage an WD zur Inobhutnahme durch Jugendämter
Anfrage an WD zum Thema Inobhutnahme von Kindern durch Jugendämter
Nachfolgende Fragen sollen exaktere Kenntnisse vermitteln, um Problemfälle aus der Bevölkerung besser
bewerten zu können.

Einleitung:
Erziehungsfähigkeit beschreibt die multidimensionale Fähigkeit von Eltern, Verantwortung für Kinder zu
übernehmen und Kinder zu erziehen. Für die Begutachtung von Erziehungsfähigkeit in familienrechtlichen
Verfahren steht eine Vielzahl an Anforderungskatalogen und Empfehlungen zu Verfügung. Was
psychologische Sachverständige in Deutschland unter dem Begriff Erziehungsfähigkeit verstehen und
welche Aspekte der Erziehungsfähigkeit sie in der Praxis berücksichtigen, ist bisher nicht bekannt. In einer
bundesweiten Fragebogenstudie wurden 600 rechtspsychologische und ärztliche Gutachter zu Inhalten und
Methoden ihrer Begutachtungen befragt. Von den teilnehmenden 104 Sachverständigen (Rücklaufquote
17,3 %) gaben 90 % an, bei der Einschätzung von Erziehungsfähigkeit schematisch vorzugehen sowie die
Faktoren Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit, Pflege und Versorgung, Beziehungsfähigkeit,
Bindungsfähigkeit, Vermittlung und Einhaltung von Regeln und Förderungsfähigkeit einzubeziehen.
Einzelgespräche mit der Mutter führen 99 % der Sachverständigen, während 98 % mindestens ein
Einzelgespräch mit dem Vater führen; 27 % sprechen gemeinsam mit beiden Elternteilen. Mit dem Kind
führen 94 % der Gutachter regelhaft Gespräche, 84 % nutzen das freie Spiel und 78 % beides. Als
Drittpersonen werden am häufigsten die Familienhilfe, neue Lebenspartner, Kita-Erzieher und das
Jugendamt einbezogen. Etwa 77 % setzen standardisierte Testverfahren ein. Die Befragung zeigt eine große
Heterogenität im Vorgehen familienrechtlicher Gutachter; hierbei stimmen das Verständnis des Konstrukts
„Erziehungsfähigkeit“ und der Untersuchungsablauf stärker überein. Diskutiert werden Möglichkeiten, die
Erfassung von Erziehungsfähigkeit in familienrechtlichen Begutachtungen stärker zu vereinheitlichen.
(PDF)
Erziehungsfähigkeit
in
familienrechtlichen
Begutachtungen.
Available
from:
https://www.researchgate.net/publication/285462892_Erziehungsfahigkeit_in_familienrechtlichen_Begu
tachtungen [accessed Aug 27 2018].
Vernachlässigung und Misshandlung sind in § 8a SGB VIII geregelt.
(https://www.forum-verlag.com/themenwelten/bildung-erziehung-undsoziales/schulen/vernachlaessigung-und-misshandlung-nach-8a-sgb-viii)
Jedoch gestaltet sich die Einschätzung der tatsächlichen Sachlage für Außenstehende
schwierig. Experten kritisieren in diesem Zusammenhang immer wieder das deutsche Kinderund Jugendhilfesystem, das in ihren Augen „hilflos“ ist. Entweder wird zu schnell und
überzogen oder aber zu träge oder überhaupt nicht reagiert. Doch woran liegt das?
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Blaue Flecken, ständig müde, keine Verpflegung, unvollständige und beschädigte Schulsachen,
seit Tagen dieselbe Kleidung – schnell besteht der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung. Da
ist von allen Beteiligten viel Fingerspitzengefühl gefordert, denn hinter den Indizien können
andere Gründe stecken. Wildes Spielen, ein kleines Geschwisterchen, das die ganze Nacht
schreit, eine Mutter, die krank ist und sich deshalb nicht kümmern kann, alleinerziehend und
berufstätig, Geldsorgen etc.
Der gesetzliche Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII stellt die Fachkräfte der Kinder- und
Jugendhilfe vor ein Dilemma. Durch das zur Kenntnis nehmen eines Eltern-Kind-Konfliktes
entsteht automatisch ein Konflikt zwischen Eltern und Fachkräften. Die Fachkräfte sehen sich
gezwungen zu handeln, wissen jedoch nicht, wo anzusetzen ist, da ihnen eindeutige Beweise
fehlen. In vielen Fällen verbessert bereits eine Vermittlung der richtigen Hilfen die
Erziehungsumstände dahingehend, dass eine gute und sichere Entwicklung des Kindes im
häuslichen Umfeld gewährleistet werden kann. Von daher ist es für alle Fachkräfte wichtig,
einen Verdachtsmoment richtig einzuschätzen und zu bewerten, um angemessen handeln zu
können.
Wenn dann dennoch eine Inobhutnahme von Kindern durch Jugendämter erfolgt, so kann eine der
Ursachen dafür „Erziehungsunfähigkeit/-defizit von Eltern“ sein. Das SGB VIII §35a schreibt vor, wie eine
dadurch vorhandene seelische Erkrankung eines Kindes oder wenn dieses davon bedroht ist, festgestellt
werden soll. Diese wird im Regelfall nur durch ein einzelnes Gutachten belegt. Im Gesetz steht dazu:

I.

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni
1990, BGBl. I S. 1163)
§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn
1.
ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter
typischen Zustand abweicht, und
2.
daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu
erwarten ist.
Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine
Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu erwarten ist. § 27 Absatz 4 gilt entsprechend.
(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 hat der Träger der
öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme
1.
eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
2.
eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder
3.
eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrungen auf dem
Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt,
einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der vom
Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen.
Dabei ist auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht
von der Person oder dem Dienst oder der Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht
werden.
(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall
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1.
in ambulanter Form,
2.
in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen,
3.
durch geeignete Pflegepersonen und
4.
in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der Leistungen richten sich nach §
53 Absatz 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölften Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch
behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden.
(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und Personen in Anspruch
genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den
erzieherischen Bedarf zu decken. Sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen
Alter sind, in Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der Hilfebedarf es zu, so sollen Einrichtungen in
Anspruch genommen werden, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden.

Zur Entscheidungsfindung der Jugendämter gibt es viele Unterlagen, wie im nachfolgenden
Bild dargestellt:

Anscheinend findet die Einschätzung aber weder nach einheitlich geregelten Kriterien statt,
noch wird sie über eine Zweitmeinung oder einen funktionierenden übergeordneten
Kontrollmechanismus abgesichert.
Folgende Inhalte bitten wir Sie uns zu beantworten:
1.) Wie lautet die exakte Definition für
„seelische Bedrohung“ laut SGB VIII §35a, Artikel 1
Absatz 2 (rot markiert)?
2.) Existieren zeitliche Beschränkungen für Erziehungshilfen und im Extremfall für Inobhutnahmen,
nach deren Ablauf Neubewertungen der Situation stattfinden müssen?

73
3.) Wir möchten weiterhin wissen, welche Gesetze hierfür
darüber hinaus angewandt werden.
4.) Gibt es entgegen der Aussage in der Einleitung einheitliche Kriterien, welche diesen Gutachten
zugrunde liegen oder obliegt die Verantwortung dazu den Gutachtern?
5.) Besteht die Möglichkeit für Eltern ein wirksames Zweitgutachten erstellen zu lassen und wenn
dieses zu einer gegenteiligen Auffassung kommt, wie sieht der Weg der Entscheidungsfindung
dann aus?
6.) In Auseinandersetzungen zwischen Jugendämtern und Eltern beklagen letztere oft das Fehlen
einer Kontroll- und Beschwerdeinstanz. Welche Möglichkeiten haben Eltern, das Handeln der
Jugendämter zu überwachen?
7.) Sind für Kontrolle ausschließlich die Landratsämter zuständig oder existieren (außer dem
Rechtsweg) noch weitere übergeordnete Stellen, welche im Streitfall aktiv werden müssen?
8.) Welche Rechte und Pflichten besitzen Landratsämter gegenüber den Jugendämtern?
9.) Welche Rechte und Pflichten besitzt das Innenministerium des Landes gegenüber
Jugendämtern?
10.)Ab wann müssen Innenministerien bei Beschwerden von Eltern tätig werden?
11.)Nach welchem Schlüssel werden die Finanzierungskosten für a) Unterbringung und b) verteilt?
12.)Angesichts der einleitenden Erläuterung, wann die Erziehungsfähigkeit von Eltern gegeben ist,
stellt sich die Frage, ab wann Erziehungsunfähigkeit in dem Sinne vorliegt, dass a) das
Jugendamt aktiv werden muss, b) ab wann eine Inobhutnahme gerechtfertigt ist und c) ab
wann eine akute Situation vorliegt, bei welcher zunächst für eine Inobhutnahme kein
Gutachten zugrunde liegt?
13.)In SGB VIII §8a „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ steht in Absatz 1, dass mehrere
Fachkräfte zur ersten Entscheidungsfindung zusammenwirken müssen. Danach ist lt. SGB VIII §
35a nur noch ein Gutachter notwendig (s.o.). Welche Qualifikationen müssen die Fachkräfte
besitzen und wieviel Fachkräfte sind mindestens notwendig)? Welche Qualifikationen muss ein
Gutachter besitzen?

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Anstrengungen und Bemühungen. Wenn möglich erbitten wir Ihre
Leistung bis zum 05.11.
Mit freundlichen Grüßen
Nicole Höchst
Die nachfolgende Antwort ist auf der Seite des Deutschen Bundestages zu finden:
Link: siehe Seite 2 der Antwort
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Kommentar/Fazit:
Die Sorgen, Vorwürfe und Beschwerden, welche von Eltern und Verbänden an Frau Höchst herangetragen
wurden, sind der Grund dafür, sich näher mit dem Thema Jugendamt zu beschäftigen. Das Thema gehört
zu langfristigen Aufgaben und befindet sich im Recherchestadium.
Die nachfolgende Kleine Anfrage ist einer von vielen weiteren Schritten in dieser Richtung:
KA Fremdbetreuung von Kindern durch Jugendämter
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2.2.5

Familie
Kinderbetreuung

++Antwort Abgeordnetenwatch++
Zeit für Kinderbetreuung, Familie stärken
Sehr geehrter Herr Dr. Katterfeld,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Die AfD möchte Familien stärken. Dazu gehört selbstverständlich eine
Situation, in der eine Mutter bei ihrem Kind sein kann, ohne gesellschaftliche Nachteile zu erleiden. In den
ersten drei Lebensjahren entsteht das Grundvertrauen, das für die von Ihnen angesprochene stabile
Persönlichkeitsentwicklung unabdingbar ist. In dieser Zeit kommt der Mutter eine ganz besondere Rolle zu.
Leider erweist sich eine dreijährige Erziehungszeit immer wieder als Erziehungsfalle.
Die Einbindung des Vaters ist deshalb ebenso wichtig und richtig, dessen „Hauptrolle“ kommt allerdings in
späteren Lebensabschnitten des Kindes.
Es ist gesellschaftlich notwendig, für die ersten drei Jahre geeignete Rahmenbedingungen zur
Kinderbetreuung durch Mutter und Vater zur Verfügung zu stellen. Jungen Pärchen mit Kinderwunsch muss
die Angst vor beruflichen Nachteilen und somit vor finanziellen Zukunftsängsten genommen werden.
Ich stimme Ihnen zu, dass hier eine der Ursachen für Abtreibungen liegt. Das Basiselterngeld sollte demnach
für die Gesamtdauer der Elternzeit zur Verfügung stehen. Leider ist das weiterführende
Landeserziehungsgeld eben Landessache und keine Selbstverständlichkeit. Geld ist aber nur eine Seite der
Medaille. Gesellschaftliches Familienbild, Beruf, Ausbildung und Rentenansprüche sind weitere wichtige
Aspekte, welche erst als „Gesamtpaket“ wieder Lust auf Familie machen und dann vielleicht die Zahl der
Abtreibungen senken. Die AfD wird sich dafür einsetzen.
Familienentlastung
13.06.2018

+++ Pressemitteilung +++
Familienentlastung
Albrecht Glaser AfD sprach in seiner Rede im Bundestag vom 26.04.18 über kalte Progression und realen
Einkommensverlust von Familien. Der Blick der Parlamentskamera auf die Altparteien zeigte Abgeordnete
mit abfälligem Grinsen. Die GroKo hatte Maßnahmen zur Familien-Entlastung vereinbart. Dort steht
„Familien halten unsere Gesellschaft zusammen.“ Und: „Die Reform zielt vor allem auf Haushalte mit
niedrigen oder mittleren Einkommen ab.“ Laut Dpa-Dossier vom 11.06.2018 soll am 27.06. nunmehr ein
konkretes Maßnahmenpaket, geltend ab 2019, beschlossen werden. In dem Paket sind eine
Kindergelderhöhung, ein höherer Steuerfreibetrag (gleicht vermutlich nur die höheren Steuern aus) und
ein höherer Kinderfreibetrag enthalten. Familien mit einem Bruttojahresgehalt von 60.000€ sollen um
251€ entlastet werden. Laut „Statista“ stiegen die Verbraucherpreise im Mai 2018 aber um 2,2%. Die
Bundesregierung erklärt dazu, dass mit dieser Maßnahme die kalte Progression in 2019 um 2,2 Milliarden
abgebaut und die Familien gestärkt werden sollen. Dazu Nicole Höchst, MdB: „251€ sind sagenhafte 0,41%
von 60.000€. Im dpa–Dossier kommen die Regierungsmathematiker allerdings auf 9,36%. Man muss den
inflationären Kaufkraftverlust von 2,2%, also 1.320€, dagegensetzen. Im Klartext werden wir hier belogen
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und Familien jährlich um 1.069€ ärmer. Da die Maßnahme in diesem Jahr noch nicht greift, darf man also
ruhig 2018 und 2019 prognostisch zusammenfassen. 2.640€ realem Kaufkraftverlust stehen dann eine
„Entlastung“ von vorerst nur 60€ in 2019 und ab 2020 von 251€ entgegen. „Man könnte laut lachen, wenn
es nicht so ernst wäre.“ So Höchst. „Im Volksmund heißt es: Was vorn in den Beutel gegeben wird, wird
hinten aus der Tasche wieder entnommen. Beutelschneiderei macht man eben so, dass der Bestohlene
nichts davon merkt. Eltern fühlen sich dennoch veräppelt. Diese Entlastung, welche in Wahrheit keine ist,
wird völlig zu Recht als weiterer Schlag ins Gesicht der Familie wahrgenommen. Nach einer lächerlichen
Kindergelderhöhung von 2€ in 2017 folgt jetzt die nächste Nebelkerze. Die angeblich so familienfreundliche
Regierung zeigt hier ihr wahres Gesicht.“ So Höchst, AfD.
Kommentar/Fazit:

Kinderbetreuung durch Großeltern

29.06.2018

++Pressemitteilung++
Oma nicht für Betreuung geeignet?
Jetzt haben wir es schriftlich. Omas und vermutlich auch Opas sind keine geeigneten Personen zur
Kinderbetreuung. So entschied es am 19.06.2018 das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel, nachdem ein von
der Großmutter betreutes Kind in einen Pool stürzte und dadurch dauerhaft behindert wurde. Vorrangig
ging es zwar um Versicherungsschutz doch weil die Großmutter weder Geld für ihre Dienste erhielt, noch
das Jugendamt eingebunden war, sei sie laut Urteil keine „geeignete Tagespflegeperson“. Nicole Höchst
(AfD) dazu: „Das ist der deutsche Albtraum von Familienpolitik. Man glaubt seinen Augen nicht zu trauen,
wenn man so etwas liest. Dann stellt sich sogar ein Vertreter der Unfallkasse hin und erklärt, dass man
befürchte, die Unfallversicherung würde zu einer Volksversicherung verkommen. Verkommen ist etwas
anderes. Verkommen ist ein Land das Großeltern ihre ureigenen Kompetenzen abspricht. Verkommen sind
die Grundeinstellungen der Beteiligten, wenn sie entscheiden, dass familiärer Unfallschutz nur gelte, wenn
man „sich in einen staatlich organisierten Verantwortungsbereich hinein gibt“. Es ist wahrscheinlich besser,
wenn man alle Großeltern in staatliche Heime steckt. Dort können sie keinen Schaden anrichten und unsere
Kinder sind sicher.“ Empört sich Höchst.
Unfälle passieren leider und gehören zum Leben dazu. In diesem Fall wurde die Großmutter, welche den
Enkel täglich von 6°° Uhr bis 21°° und an Wochenenden betreute, nicht nur jegliche Kompetenz
abgesprochen, sondern sie wurde zusätzlich noch zu 40.000€ Schmerzensgeld verurteilt. Dabei kann als
gesichert gelten, dass diese Frau bereits durch den Unfall ihres geliebten Enkels totunglücklich wurde. Sie
hat ihre eigenen Kinder erfolgreich großgezogen und dadurch ihre Kompetenz zur Betreuung ausreichend
unter Beweis gestellt. Sollte die Großmutter mit ihrer Wärme und Liebe schlechter für das Kind sein, als der
Staat?
Eine Welt mit solchen Urteilen und Kindern, die ihre eigenen Eltern vor Gericht zerren, ist krank geworden.
„Wir müssen gesellschaftlich umdenken und zur Normalität zurückkehren. Familiäre Betreuung sollte nicht
schlechter gestellt werden, als staatliche Aufbewahrungsanstalten.“ So Höchst.

Kommentar:
Hier steht monetäres Denken Pate, das davon ausgeht, dass alle Probleme mit finanziellen Mitteln
zu lösen seien. Fachkräftemangel in Kitas wird einerseits beklagt und andererseits Großeltern von
der Betreuung ausgeschlossen. Das ist Irrsinn und ignoriert auch die über Jahrtausende
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gewachsene, gesellschaftlich und familiär wichtige Funktion älterer Menschen. Eine weitere
gesellschaftspolitische Geisterfahrt, die es zu beenden gilt.

Lebensarbeitszeit und Alter

07.12.2017

++Pressemitteilung++
CDU-Wirtschaftsrat – längere Lebensarbeitszeit
In der Donnerstagsausgabe der „Rheinischen Post“ vom 07.12.2017 erklärte der Verbandsgeneralsekretär
des CDU-Wirtschaftsrates, dass angesichts von mehr als 100 Milliarden erwarteten Euro für Rentenzahlung
2021 nur eine längere Lebensarbeitszeit und freiwillig längeres Arbeiten eine Lösung darstellten. Eine
gleichzeitige Erhöhung von Rentenbeitrag und Renteneintrittsalter überfordere alle.
Parallel sieht er das größte Problem darin, dass dies in einer Großen Koalition mit der SPD zu Problemen
führen könnte.
Dabei verweist er auf die geplante Transfer- und Bankenunion mit gemeinsamer Einlagensicherung in
Europa. Man müsse den Leuten jetzt die Wahrheit sagen, führt er weiter aus.
„Diese Aussage stellt keine neu gewonnene Erkenntnis dar!“, so die Bundestagsabgeordnete der AfD, Nicole
Höchst.
Sie führe unweigerlich zu der Frage, warum man angesichts dieser Tatsache, nicht schon vor Jahren (unter
einer entschlusskräftigen und von Mehrheit getragenen Regierung aus CDU/CSU und SPD) einen breiten
gesellschaftlichen Diskurs gesucht, harte Fakten auf den Tisch gelegt und eine allgemein anerkannte Lösung
ausgearbeitet habe.
Jetzt sei eine Situation entstanden, so Höchst, in der es unweigerlich schwieriger werde, sowohl im Land,
als auch in der Regierung einen tragfähigen Konsens zu erarbeiten und umzusetzen. Hinzu kämen die Politik
der EU und die Kosten der Migration, welche in dieser Hinsicht zusätzliche Probleme schaffen würden, statt
sie zu lösen. Man habe die Chance vertan, langfristige Strategien vorzulegen und effektiv umzusetzen. Jetzt
gerate die zukünftige Regierung bereits unter Zugzwang, ohne konstituiert zu sein.
Eine Minderheitsregierung oder eine Jamaikakoalition stellen für Höchst keine vertrauenerweckenden
Hoffnungsträger dar.
Es stehe zu befürchten, dass jetzt Lösungen präsentiert werden, welche einen noch viel größeren Teil der
hart arbeitenden Bevölkerung unseres Landes in Altersarmut bringe, als bisher propagiert.
Frau Höchst schließt mit den Worten:
„Wir als AfD sehen die Lösung dieses Problems als äußerst vorrangig an. Wir werden nicht nur einer
zukünftigen Regierung genau auf die Finger schauen, sondern mit allen uns zur Verfügung stehenden
Kräften an einer Lösung mitarbeiten, die unsere älteren Menschen nicht im Stich lässt und die jüngeren
Menschen nicht in die Knie zwingt.“
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PM Ein Herz für Babys - konsanguine Ehen vielleicht doch ein Problem?
11.10.2018
++Pressemitteilung++
Nachdem die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst Anfang des Jahres mit ihrer wider die Vernunft
diskreditierten Kleinen Anfrage den Diskursraum über dieses kultursensibel totgeschwiegene Thema
zurückerobert hat, traut sich endlich jemand, den roten Faden aufzunehmen.
‚Die toten Babys von Neukölln‘, so lautete die Überschrift der Berliner Morgenpost vom 07.10.2018.
„Horrorszenario“, „jagt Medizinern Schrecken ein“, „ideologische Schranken“, „überlastete
Beratungsstellen“, „ungehörte betroffene Eltern, welche Aufklärung fordern“, „fehlende Aussagekraft von
Totenscheinen“, „fehlende Statistik“, „Selbsthilfegruppen mit 50% konsanguinen Ehen“ – all diese Begriffe
kommen in diesem Artikel vor sowie ein CDU Stadtrat aus Neukölln, der den Mut hat, wissenschaftlich
bewiesene Tatsachen vorsichtig anzudenken.
Nicole Höchst: „ Wer Säuglingssterblichkeit senken oder schwere Behinderungen durch Elternberatung
staatlich begleiten und unterstützen will, wird in diesem Land mit Begriffen wie Euthanasieabsicht,
Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit beworfen. Man würde Behinderte als lebensunwertes Leben
ansehen oder mit behinderten Kindern nicht glücklich sein: was für verlogene Unterstellungen. Falsch
verstandene Moral ersetzt immer mehr wissenschaftlich bewiesene Fakten. Es geht um Babys, um
Menschenleben, verflixt nochmal, und nicht um die Befindlichkeiten irgendwelcher Moralapostel. Jeder
Mensch mit etwas Empathie sollte dieses zunehmende Problem ernstnehmen. Aufklärung, freiwillige
Vorsorgeuntersuchungen und statistische Erfassung müssen den Anfang machen.“ Höchst weiter: “Es ist
nebenrangig, ob konsanguine Ehen oder soziale Probleme oder beides zusammen ursächlich für die doppelt
so hohe Säuglingssterblichkeit in Neukölln, Berlin-Mitte oder anderswo sind. Wenn wir für uns in Anspruch
nehmen, uns eine soziale Gemeinschaft zu nennen, dann müssen wir aktiv werden. Wir als AfD, werden uns
gegen alle Widerstände weiterhin dem Thema annehmen. Auch das gehört zu einer Willkommenskultur für
Neugeborene.“ Man darf gespannt sein, ob und wie sich die Behindertenverbände und all die anderen
berufsempörten Moralprediger diesem erneuten „Tabubruch“, diesmal durch die CDU, erneut zu Wort
melden.
https://www.morgenpost.de/berlin/article215498111/Die-toten-Babys-vonNeukoelln.html?utm_source=user-share&utm_medium=fb&utm_campaign=amp
Wechselmodell
20.Sitzung, 15.03.2018, Nicole Höchst (AfD):

Herr Präsident! Werte Kollegen!
Die FDP reiht sich mit diesem Antrag in die Liste der naiven Staatsgläubigen ein, (Christian Dürr [FDP]:
Gähn!) also in die Gemeinschaft derer, die staatlich verordneten ideologischen Konformismus als
Allheilmittel sehen. (Matthias W. Birkwald [DIE LINKE], an die FDP gewandt: Guck’ mal an! Jetzt seid ihr
auch schon bei uns!) Sie möchten das Wechselmodell nach Scheidung gesetzlich verbindlich verankern und
an die Stelle des Residenzmodells setzen (Zuruf der Abg. Andrea Lindholz [CDU/ CSU]) und springen so als
angeblich freiheitlich liberale Demokraten in die Bresche für die totalitäre Zwangsbeglückung aller in der
Betreuungsfrage zerstrittenen Eltern, (Andrea Lindholz [CDU/CSU]: Falsch!) letztlich zum Schaden der
Kinder. (Beifall bei der AfD) Schauen wir genauer hin! Ja, die Gesellschaft befindet sich im steten Wandel.
Scheidungen werden im Laufe des Lebens zunehmend zum Regelfall. Das ist sehr betrüblich. Die Kinder
haben ein Recht auf Mutter und Vater. Erfreulicherweise nimmt das Interesse getrennt lebender Eltern am
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Wohl der Kinder und an der geeignetsten Art der Kinderbetreuung stetig zu. Dies kann, muss aber nicht
zwangsläufig das Wechselmodell sein. Ja, auch wir von der AfD sehen rechtlichen Regelungsbedarf,
allerdings in der Umsetzung des freiwilligen Wechselmodells. Da gehen wir mit und sagen: Interessierten
Eltern soll es sehr wohl einfacher gemacht werden, sich dafür gemeinsam zu entscheiden. (Andrea Lindholz
[CDU/CSU]: Das gibt es doch schon!) Ja, es muss unbedingt vom Kindeswohl aus gedacht werden. Aber nicht
ein abstraktes Modell der Gleichheit zwischen Mutter und Vater sollte ausschlaggebend sein, Sonja Amalie
Stefen 1706 Deutscher Bundestag – 19 Wahlperiode – 20 Sitzung Berlin, Donnerstag, den 15 März 2018 (A)
(C) (B) (D) sondern die konkreten Bedürfnisse der Kinder sollten im Vordergrund stehen: Gerechtigkeit statt
Gleichmacherei. (Beifall bei der AfD) Kaum ein Elternteil kann sich vorstellen, auf längere Sicht zwischen
zwei Lebensmittelpunkten zu pendeln. Was sich kein Erwachsener ernsthaft längere Zeit antun möchte,
wird hier dem Kind als sein „Menschenrecht“ aufoktroyiert. Geht es noch? Es muss also im Einzelfall gute
Gründe geben, dass diese Form der Betreuung tatsächlich den besten Interessen des Kindes entspricht. Und
wichtig: Die Entlastung von Unterhalt oder – andersherum – der Anspruch auf Unterhalt darf hier nicht
handlungsleitend sein. Als Quintessenz aller Studien, die der Wissenschaftliche Dienst freundlicherweise
herausgearbeitet hat, ist festzuhalten: Es gibt erhöhten Abstimmungsbedarf beim Wechselmodell – das
können wir so ganz kühl betrachten – und somit einen steten Quell für immerwährende Streitigkeiten, die
sich auf das Kindeswohl wie Gift auswirken; meine Vorrednerinnen haben das dargestellt. Beide Elternteile
treffen Alltagsentscheidungen gemeinsam – keine leichte Aufgabe für zerstrittene Paare. Fehlende Einigkeit
ist schließlich allzu häufig das, was Eltern dazu bewegt, sich zu trennen und sich scheiden zu lassen. So aber,
meine sehr verehrten Damen und Herren, gelingt das Wechselmodell nicht. Das heißt, eine zwangsweise
Anordnung für Eltern und Kinder ist bedenklich. Da gehen wir nicht mit. Auch wird es mit der AfD keine
Experimente mit Kindern geben. Nichts anderes ist dieser Versuch von Gesellschaftsingenieuren, hier die
Ideologie von der abstrakten Gleichmacherei durchzudrücken: (Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
zulasten von Kindern, Müttern und Vätern, (Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das habt ihr von der FDP
noch nie gehört!) aber auch zulasten der individuellen Rechtsprechung, die es – das haben die
Zwischenrufer gerade auch schon deutlich gemacht – ja schon gibt; meine Vorrednerinnen haben das
dargestellt. Wir möchten diese individuelle Rechtsprechung nicht aus der Verantwortung entlassen, indem
wir ein neues sogenanntes Allheilmittel rechtlich für alle verankern. Wir unterstützen jeden Ansatz, die
individuelle Schieflage, die häufg von Vätern beim Antragsmodell für die Sorgerechtsentscheidung
empfunden und erlebt wird, anzugehen. Die AfD ermuntert die Bundesregierung ausdrücklich, eine
Rechtslage zu schaffen, die geeignet ist, Eltern dabei zu unterstützen, die beste individuelle Betreuungsform
für ihre zerbrochene Familie zu finden und auf Augenhöhe zu vereinbaren. Die Lösung hierfür kann aber
nicht zwangsbeglückender Konformismus sein – ganz egal, ob es sich hierbei um das zwangsbeglückende
Wechselmodell oder das zwangsbeglückende Residenzmodell handelt. Diese Betreuungsformen sollten
gleichberechtigte Alternativen sein. Zu guter Letzt: Liebe sogenannte freiheitliche liberale Demokraten,
dem Staat steht es keinesfalls an, Eltern – auch nicht geschiedene – zu erziehen, wie Sie es in Ihrer
Antragsbegründung unverblümt fordern. Geschiedene Eltern sind in ihrer Ehe zwar gescheitert, aber
dennoch mündige Bürger, die selbst entscheiden können, was für sie gut ist. Vielen Dank. (Beifall bei der
AfD)
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Antrag an Reg. Zum Ausgleich der Mehrkosten der Ökozulage Strom für bedürftige Rentner
Der Bundestag wolle beschließen:

I.

Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Mit Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes von 2014 (EEG 2014) erhöhten sich die Strom- und
Energiepreise. Dies wirkte sich nicht in gleichem Maße auf die Rentenformel und ausgleichende
Rentenzahlungen aus. Dadurch erfolgte eine indirekte Rentenkürzung.

Die Bundesregierung ist verpflichtet, all ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen
zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu
verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.
II.

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung daher auf,
1. einen Ausgleich, der Strommehrkosten durch das EEG, für Rentenempfänger auf Mindestrentenniveau,
als Sachleistung an den Energieträger zu leisten. Das bedeutet, dass der Stromzuschuss nicht beim
Verbraucher auf das Konto überwiesen werden soll und dieser muss dann damit den Versorger vergüten
sondern der Zuschuss soll direkt auf das Vertragskonto des Stromanbieters gehen. Damit wird es
missbrauchssicher. Der Verbraucher soll dann entsprechend weniger in Rechnung gestellt bekommen.

Begründung

Die Armut von Rentenempfängern nimmt in Deutschland immer weiter zu. Aufgrund der derzeitig geltenden
Rentenformel wird die Altersarmut, mit Eintritt der geburtenstärksten Jahrgänge 1964 und 1965, einen bisher
ungekannten Höchststand erreichen. Parallel zu dieser Entwicklung werden bereits vorhandene negative Folgen
sich verstärken.
Nach einem langen Arbeitsleben sollte unsere Gesellschaft seinen älteren Mitgliedern ein menschenwürdiges
Leben im Alter ermöglichen. Dies ist in der heutigen Zeit aber nicht mehr möglich, wenn ein Haushalt
zwangsweise ohne Strom ist. Besonders ältere Menschen kommen mit bürokratischen Hürden nicht klar oder
bitten aus Scham nicht um Hilfe.
Darüber hinaus entstand mit der Energiewende eine nicht unerhebliche und künstlich erzeugte
Strompreiserhöhung, welche zwar territorial unterschiedlich ausfällt, aber faktisch eine Rentenkürzung zugunsten
der Hersteller erneuerbarer Energien bedeutet.
2015 wurde eine Petition dem Deutschen Bundestag vorgelegt, welche den Ausgleich dieser sozialen
Ungerechtigkeit zum Inhalt hatte und eine Befreiung einkommensschwacher Rentenbezieher von der Umlage
vorsah. Die Petition wurde mit der Begründung abgelehnt, man würde dadurch die restliche Bevölkerung
benachteiligen und verwies auf Energiesparmöglichkeiten.
Ein Ausgleich ist dennoch allein aus ethischen und humanitären Gründen notwendig. Der Vorschlag,
energiesparendere Geräte einzusetzen, setzt voraus, dass alle Rentner „Energiefresser“ bei sich zuhause haben und
damit auch ein Einsparpotential besitzen. Dass ein Wechsel sämtlicher Geräte eine Mehrbelastung darstellt,
welche insbesondere sozial schwache Rentenempfänger mit Aufstockungsanspruch, nicht leisten können, wird in
der Ablehnung nicht berücksichtigt.
Der Mehrkostenausgleich soll lediglich für Rentner mit Mindestrente und darunter in Form einer
zweckgebundenen Sachleistung erfolgen. Diese soll nicht an den Rentenempfänger gehen, sondern in Höhe der
EEG-Umlage (siehe nachfolgende Tabelle) direkt an den Energieversorger.
Zitat:
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Energiewirtschaft
Der Deutsche Bundestag hat die Petition am 19.03.2015 abschließend beraten und beschlossen:
„Das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte.
Begründung
Mit der Petition wird eine Befreiung der Rentnerinnen und Rentner, die Anspruch auf Grundsicherung haben, von
der Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien gefordert. Zu dieser Petition, die auf der Internetseite des
Deutschen Bundestages veröffentlicht wurde, liegen dem Petitionsausschuss 157 Mitzeichnungen und 34
Diskussionsbeiträge sowie weitere sachgleiche Eingaben vor, die gemeinsam einer parlamentarischen Prüfung
unterzogen werden. Es wird um Verständnis gebeten, dass nicht auf jeden Aspekt gesondert eingegangen werden
kann.
Zur Begründung des Anliegens wird vorgetragen, dass die von der Grundsicherung lebenden Rentnerinnen und
Rentner durch die steigende Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien (sog. EEG-Umlage) verstärkt in die
Altersarmut getrieben würden. Dass die ältere Bevölkerung im Winter nicht frieren müsse, sei mindestens ebenso
wichtig, wie das Ziel, der von der EEG-Umlage befreiten Unternehmen, höhere Gewinne zu erwirtschaften.
Entweder sollten die produzierenden Unternehmen die Produktionskosten zahlen oder das sogenannte Sozialgeld
solle erhöht werden. Wegen weiterer Einzelheiten und zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die mit der
Eingabe eingereichten Unterlagen verwiesen. Der Petitionsausschuss hat der Bundesregierung Gelegenheit
gegeben, ihre Haltung zu dem Anliegen darzulegen. Das Ergebnis der parlamentarischen Beratung lässt sich unter
Berücksichtigung der seitens der Bundesregierung angeführten Aspekte wie folgt zusammenfassen:
Der Petitionsausschuss äußert zunächst Verständnis für den Unmut der Grundsicherungsempfängerinnen und empfänger über die Belastung durch die Energiekosten. Er nimmt die Entwicklung der Stromkosten zur
Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien und damit die Kosten der Energiewende sehr ernst, da von
steigenden Stromkosten sowohl einkommensschwache Haushalte als auch kleine und mittlere Unternehmen
betroffen sind. Der Petitionsausschuss begrüßt daher, dass der Deutsche Bundestag am 28. März 2012 das "Gesetz
zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und weiteren Änderungen im Recht der
erneuerbaren Energien" (sog. PV-Novelle) verabschiedet hat und das die Vergütung für Strom aus solarer Energie
trotz erheblichen Widerstands aus den Bundesländern um mehr als die Hälfte herabgesetzt werden konnte. Die
mit dem Anliegen geforderte Befreiung einer Gruppe von Stromverbrauchenden von der Pflicht zur Zahlung der
Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) würde jedoch zu einer Mehrbelastung der nicht
befreiten Stromverbrauchenden führen. Daher können solche Befreiungen nur unter bestimmten Umständen
gewährt werden und müssen die Ausnahme bleiben. Für Grundsicherungsempfänger gilt, dass die
Grundsicherung so berechnet wird, dass sie das soziokulturelle Existenzminimum erfasst. Damit werden auch die
Stromkosten erfasst. Die Bundesregierung hat die mit dem Anliegen kritisierten Ausnahmeregelungen für
stromintensive Unternehmen im Rahmen der Besonderen Ausgleichsregelung (BesAR) zum EEG neu gestaltet.
Das novellierte EEG ist zum 1. August 2014 in Kraft getreten. Die Grundlage für die Neugestaltung der BesAR
bildeten die neuen Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien der Europäischen Kommission vom 9. April 2014. Die
neue BesAR enthält u. a. folgende Elemente:
1. Antragsberechtigt sind Unternehmen aus den Branchen, die auch von den Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien
der EU-Kommission (COM) als Stromkosten- und handelsintensiv eingestuft wurden. Dies sind 68 Branchen.
Zudem sind Unternehmen antragsberechtigt, die stromintensiv sind und aus einer handelsintensiven Branche
kommen.
2. Antragsberechtigt sind Unternehmen grundsätzlich dann, wenn der Anteil der Stromkosten an ihrer
Bruttowertschöpfung einen Mindestanteil aufweist, nämlich bei Unternehmen aus den 68 stromkosten- und
handelsintensiven Branchen mindestens 16 Prozent (ab dem Antragsjahr 2015: mindestens 17 Prozent) und bei
Unternehmen außerhalb der 68 Branchen mindestens 20 Prozent. Die Eintrittsschwelle in die BesAR wird daher
moderat angehoben gegenüber dem EEG 2012, in dem sie einheitlich bei 14 Prozent lag. Diese Anhebung soll
insbesondere den Anstieg der EEG-Umlage der beiden vergangenen Jahre und damit den Anstieg der
Stromkostenintensität bei den privilegierten Unternehmen nachzeichnen.
3. Die privilegierten Unternehmen zahlen grundsätzlich 15 Prozent der EEG-Umlage; diese Belastung wird jedoch
auf vier Prozent bzw. für Unternehmen mit einer Stromkostenintensität von mindestens 20 Prozent auf 0,5 Prozent
der Bruttowertschöpfung des jeweiligen Unternehmens begrenzt (sog. „Cap" und „Super-Cap" der Umwelt-. und
Energiebeihilfeleitlinien).
5. Ungeachtet dessen zahlen alle privilegierten Unternehmen für die erste Gigawattstunde die EEG-Umlage in
voller Höhe und für alle darüber hinaus gehenden Kilowattstunden mindestens 0,1 Cent/kWh. Für Unternehmen
der Nichteisenmetallbranche wie beispielsweise Kupfer- und Aluminiumhütten gilt eine Mindestumlage von 0,05
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Cent/kWh. Die Mindestumlage stellt daher sicher, dass jedes Unternehmen einen angemessenen Mindestbeitrag
zur Finanzierung der EEG-Umlage leistet. 6. Dieses neue System gilt seit dem Antragsjahr 2014. Zur Vermeidung
von Verwerfungen bei der Systemumstellung erfolgt die Einführung schrittweise für die Unternehmen, die durch
das neue System stärker belastet werden als bisher. Sie erhalten bis zum Jahr 2019 Zeit, um sich auf den Anstieg
der Belastung einzustellen. Zu diesem Zweck darf sich die von einem Unternehmen zu zahlende EEG-Umlage
von Jahr zu Jahr frühestens verdoppeln. 7. Die Systemumstellung wird durch weitere Übergangsregelungen für
alle Unternehmen erleichtert. So wurde die Antragsfrist in diesem Jahr auf den 30. September 2014 verlängert.
Anträge für das Begrenzungsjahr 2015 können nur auf der Grundlage des neuen Rechts beschieden werden. 8.
Unternehmen, die im Kalenderjahr 2014 in der BesAR privilegiert sind, aber nicht mehr antragsberechtigt sein
werden, zahlen seit dem Jahr 2015 für die erste Gigawattstunde die volle EEG-Umlage und im Übrigen mindestens
20 Prozent der EEG-Umlage (ohne Anwendung des sog. „Cap" oder „Super-Cap"). Diese Regelung soll
Härtefälle im Zuge der Systemumstellung vermeiden und wird nicht befristet. Zudem gilt hier auch, dass sich die
Belastung pro kWh bis Ende 2018 von Jahr zu Jahr nicht mehr als verdoppeln darf. Der Ausschuss betont, dass
die oben genannten Branchen von der COM nach objektiven Kriterien erstellt wurden. Deutschland ist im Rahmen
der nationalen Gesetzgebung daran gebunden. Aus der Sicht des Petitionsausschusses ist die BesAR für
stromintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, erforderlich, um erhebliche
Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Durch diese Regelung sollen Innovations- und Investitionspotenziale sowie
hochwertige Beschäftigung der produzierenden Wirtschaft in Deutschland erhalten bleiben. Andernfalls ginge die
Produktion in Deutschland entsprechend zurück, wodurch in erheblichem Maße Arbeitsplätze verloren gingen.
Der Petitionsausschuss empfiehlt insbesondere einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürgern zur Senkung
der persönlichen Energiekosten einen Vergleich der Strompreise. Da es den Stromanbietern selbst überlassen ist,
ob bzw. in welchem Umfang sie die EEG-Umlage über den Strompreis an den Endkunden weitergibt, kann die
optimale Wahl des Stromanbieters zu erheblichen finanziellen Entlastungen bei den Stromkosten führen. Durch
den Ausbau der erneuerbaren Energien steigt zwar einerseits die EEG-Umlage, andererseits sinken aber die Preise
an der Strombörse. Es gibt somit keinen Grund für die Energieversorger, die Erhöhung der Umlage in vollem
Umfang an die Verbraucher weiterzureichen. Ein Anbieterwechsel kann durchaus zu einer Ersparnis von mehreren
Hundert Euro im Jahr führen. Weiterhin empfiehlt der Ausschuss, eine Beratung und Prüfung des Energiebedarfs
vorzunehmen. Das beste Mittel gegen steigende Energiebezugskosten sind Investitionen in Energieeinsparungen.
Hinweise finden sich bei den Verbraucherzentralen oder in der Broschüre "Energie clever nutzen" des
Bundesumweltministeriums. Bei kleineren Investitionen zur Energieeinsparung, ist das Projekt "Stromspar-Check
PLUS" den einkommensschwachen Haushalten behilflich. Es bietet auch Unterstützung bei dem von der
Bundesumweltministerin im Januar 2014 gestarteten Kühlgeräte-Tauschprogramm für einkommensschwache
Haushalte. Bis zu 16.000 alte Geräte mit hohem Stromverbrauch sollen innerhalb von zwei Jahren durch moderne
energiesparende Kühlgeräte ersetzt werden. Rund 5 Millionen Kilowattstunden Strom können damit pro Jahr
eingespart werden. "Stromspar-Check PLUS" wird in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Caritasverband und
dem Bundesverband der Klimaschutz- und Energieagenturen Deutschlands organisiert. Die Aktion ist
zugeschnitten auf Bezieher von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld. Zunächst wird bei einem
Stromspar- Check im Teilnehmer-Haushalt ermittelt, ob sich durch einen Gerätetausch eine Stromeinsparung von
mindestens 200 Kilowattstunden pro Jahr erzielen ließe, und ob das alte Gerät mindestens zehn Jahre alt ist.
Treffen beide Voraussetzungen zu, wird der Austausch des alten Kühlschranks durch ein neues Gerät der
Effizienzklasse A+++ mit 150 Euro bezuschusst. Alleine durch einen solchen Kühlschranktausch können die
Haushalte ihre Stromrechnung im Schnitt um rund100 Euro pro Jahr reduzieren. Hinzu kommt die Wirkung des
vorgelagerten Stromspar-Checks, das verdoppelt in der Regel den Einspareffekt auf rund 200 Euro im Jahr. Vor
dem Hintergrund der Ausführungen, vermag der Petitionsausschuss nicht im Sinne des vorgetragenen Anliegens
tätig zu werden. Er empfiehlt daher, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen
werden konnte.“
Zitat Ende
Die angedachte Sachleistung bezieht sich im Gegensatz zur Petition nicht auf alle Renten, sondern lediglich auf
Renten im Bereich der Mindestrente. Sie soll sich an den Entwicklungen der nachfolgenden Kriterien Inflation,
Rentenentwicklung und Strompreisentwicklung der EEG-Umlage orientieren.
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Bild 1) Entwicklung EEG-Umlage

Bild 2) Entwicklung Rentenanpassung

Bild 3) Kaufkraftverlust Rente durch Inflation
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Antrag zur Absicherung der Stromversorgung von Rentenempfängern

Der Bundestag wolle beschließen:

I.

Der Deutsche Bundestag stellt fest:

In der Antwort der Bundesregierung (19-01395) auf eine Kleine Anfrage der AfD- Fraktion zum Thema
Stromsperren, wurde in den Fragen 4 und 5 nach Stromsperren für Rentner gefragt. Der Bundesregierung liegen
keine Erhebungen oder sonstige Kenntnisse über die Anzahl der Betroffenen und die Dauer der Sperrungen vor.
Die Bundesregierung ist verpflichtet, all ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen
zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu
verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.
II.

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung daher auf,

1.) bis zum 01.01.2019 ein Programm zur Soforthilfe speziell für Armutsrentner zu erstellen, in
welchem Beratung und Hilfestellung sowie finanzielle bedingungslose Soforthilfen festgeschrieben
werden. Dies soll äquivalent der Handhabung von Unterhaltszuschüssen erfolgen.
2.) für Punkt 1 eine gesetzliche Grundlage zu schaffen.
3.) eine Hilfezahlung für Rentner zu leisten, welche Rentenzahlungen unter dem Existenzminimum
erhalten und Aufstockung erhalten. Für knapp darüber liegende Renten soll bis auf null in
Staffelungen gesenkt werden.
4.) das Programm bis zur generellen Lösung der Altersarmut aufzulegen und jährlich in Höhe und
Umfang an die Entwicklung von Strommarkt und Rentenniveau anzupassen.
5.) Energieversorger dazu zu verpflichten, von ihnen durchgeführte Stromsperren in Anzahl, Dauer, nach
den Altersgruppen 18-25, 25-65, über 65 sortiert sowie den Wiederholungsfall der Sperrung zu erfassen,
zur statistischen Erhebung weiterzuleiten und diese fortlaufend durchzuführen.

Begründung

Die Armut von Rentenempfängern nimmt in Deutschland immer weiter zu. Aufgrund der derzeitig geltenden
Rentenformel wird die Altersarmut, mit Eintritt der geburtenstärksten Jahrgänge 1964 und 1965, einen bisher
ungekannten Höchststand erreichen. Parallel zu dieser Entwicklung werden bereits vorhandene negative Folgen
sich verstärken.
Nach einem langen Arbeitsleben sollte unsere Gesellschaft seinen älteren Mitgliedern ein menschenwürdiges
Leben im Alter ermöglichen. Dies ist in der heutigen Zeit aber nicht mehr möglich, wenn ein Haushalt
zwangsweise ohne Strom ist. Besonders ältere Menschen kommen mit bürokratischen Hürden nicht klar oder
bitten aus Scham nicht um Hilfe.
Hilfe ist allein aus ethischen und humanitären Gründen notwendig. Sie muss daher den vorgenannten Problemen
Rechnung tragen.
Sie muss unbürokratisch gestaltet werden und darf nicht so entwürdigend, wie ein ALG-II Antrag sein.
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PM „Familienfeindliche Politik“ Dieselfahrverbote – Familie
02.03.2018

++Pressemitteilung++
Familienfeindliche Politik
Was ist los mit dieser Politik? Wenn Dieselfahrverbote ausgesprochen werden, geraten untere
Einkommensgruppen in echte Nöte. Ob es die Blumenhändlerin ist, die jede Woche im Großmarkt Ware
ersteigert, der Bo-Frost Fahrer, der mobile Bäcker oder die geschätzten 160.000 Solunternehmer am Bau,
sie alle können ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen, nur weil an bestimmten Hotspots temporär Grenzwerte
überschritten werden. Nach einer Studie des Hamburger Verkehrsverbundes entstehen allein für deren
Fuhrpark Umrüstungskosten in Höhe von 240.000.000€. Von 400 befragten Unternehmen gaben 20% an,
ihre Existenz bedroht zu sehen, da sie weder Kredite bekommen, noch die notwendigen Geldmittel zur
Verfügung haben. Wem dient der ganze Irrsinn, wo doch Benziner eine wesentlich kürzere Laufzeit besitzen,
mehr Kraftstoff verbrauchen und die Gesamtbilanz nicht wirklich besser wird? Die Antwort liegt auf der
Hand. Es erfolgt eine weitere rücksichtslose Umverteilung von unten nach oben. Denn die Industrie legt
ihre Kosten auf Beiträge und Gebühren um. Neben den irreparabel ins Unglück gestürzten Menschen zahlt
die gesamte werktätige Bevölkerung – auch die Fahrer von Benzinern. So kann man indirekt Steuern
erhöhen und Geld ins „Staatssäckel“ spülen. Einwanderung und irrsinnige Prestigeprojekte wie Stuttgart 21
oder ein gewisser Flughafen in Regierungsnähe machen es nötig. Nachfolgend werden wir dann von guter
Konjunktur hören und gesteigerten Gewinnen der Auto- und Zuliefererindustrie aber nichts von den
geschröpften Opfern. Für alle Vielfahrer stellt der teurere Benzinpreis eine Dauerbelastung dar. Viel Firmen
können die Mehrausgaben nicht auf die Kunden umlegen. Dabei wäre es möglich, die Hotspots der
Innenstädte strukturell zu entlasten, mehr Fläche zu begrünen und Anreize zur Nachrüstung zu schaffen.
Eine solche Politik ist menschenverachtend, familienfeindlich und eine Katastrophe für den
Wirtschaftsbereich der über 80% der Arbeitsplätze in Deutschland zur Verfügung stellt.
Besonders Frauen werden hier wieder betroffen sein. Hauptsache wir kämpfen für Frühsexualisierung in
Kindergärten. Wer kein Auto mehr hat, lässt sein Kind länger in der Kita oder Schule. Das Konzept der
Oberhoheit über unsere Kinder geht wieder ein Stück mehr auf.

Anfrage an den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zum Thema Armut

Definitionen und Statistiken zum Thema Armut
Aktenzeichen: WD 6 - 3000 - 077/17
Abschluss der Arbeit: 31. Januar 2018
Fachbereich: WD 6: Arbeit und Soziales

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

2.2.6

Islam, Christenverfolgung und Migratin
Erstaufnahmeeinrichtung Speyer

16.01.2018

+++ Pressemitteilung +++
Nicole Höchst zur Kapazitätserhöhung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Speyer
Am 15.12.2017 wurden die Pläne zur Kapazitätserhöhung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in
Rheinland-Pfalz vorgestellt. Die Aufstockung soll bis 2019 fertiggestellt werden und erhöht die maximale
Anzahl von 600 auf 1250 Flüchtlinge. Damit wäre die Speyrer Einrichtung die größte im gesamten
Bundesland. Grund hierfür ist nicht nur die Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in Ingelheim, sondern
auch die erneut steigende Asylbewerberzahlen, vor allem aus den Ländern Sudan, Pakistan und der Türkei.
"Wieder einmal werden die Speyrer von Stadt und Land vor vollendete Tatsachen gestellt. Gab es im
September 2015 zur Eröffnung der Einrichtung noch eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten,
so erfahren die Bürger nun von dieser weitreichenden Entscheidung aus der Zeitung.", so Nicole Höchst
MdB.
Die Erhöhung von 600 Personen auf mehr als das Doppelte kommt überraschend. Mit dieser Politik nach
Gutsherrenart müsse endlich Schluss sein. Es sei höchste Zeit, dass die Bürger endlich zu solch
weitreichenden Entscheidungen befragt werden. Deswegen setze sich Höchst gemeinsam mit ihren
Parteikollegen für die Ausweitung direktdemokratischer Elemente, wie beispielsweise Volksentscheide
oder Bürgerbefragungen, ein.
Nicole Höchst MdB ist Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion für den Wahlkreis 201 – Bad Kreuznach und
Schatzmeisterin des AfD Kreisverbandes Speyer.
Katholikentag in Münster
15.05.2018

++Pressemitteilung++
Malu Dreyer Katholikentag in Münster
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte am 12.05.18 auf dem
Katholikentag in Münster “Wer immer meint, die Religionsausübung von Muslimen einschränken zu wollen,
weil die angeblich nicht dazu gehören oder fremd sind, hat unser Grundgesetz nicht verstanden.“ Frau
Höchst (AfD) vertritt eine gegensätzliche Meinung: „ Vorab: Zunächst darf jeder glauben, an was oder wen
er will, solange nicht die grundgesetzlich verbrieften Rechte anderer verletzt werden. Das Problem beginnt
dort, wo Grundrechte auf Grund von Religionsfreiheit eingeschränkt werden. Es betrifft bereits nicht nur
islamgläubige Frauen, sondern zunehmend andere Personen beiderlei Geschlechts, welche sich mit ihren
Gewohnheiten ebenfalls der Islamausübung unterwerfen müssen. Ist das Grundrecht auf freie
Religionsausübung von Islamgläubigen etwa mehr wert, als die Freiheitsrechte (Artikel 1-3) aller anderen?“
Peter Hahne (studierter Theologe, Germanist und Philosoph und bis 2010 stellv. Leiter des ZDF –
Hauptstadtstudios) zitiert Wolfgang Bosbach (CDU) in seinem zuletzt herausgegebenen Buch: „ Die Toleranz
einer Weltanschauung oder Religion erkennt man immer daran, wie sie sich in Ländern verhalten, in denen
sie die Mehrheit haben. Die Emirate lassen grüßen.“ Weiter schreibt er: „Ein Islamexperte bilanziert: Eine
solche Anbiederei hält der erlebten Praxis nicht stand und wird dem gesellschaftlichen Frieden alles andere
als dienen.“ „Dem gibt es nichts hinzuzufügen!“ so Höchst. „Frau Dreyer befördert mit ihrer bewussten
Ignoranz die gesellschaftliche Landnahme eine Religion, auf deren Terrain Menschen ausgepeitscht,
Vergewaltigungsopfer bestraft und Frauen ihrer Menschenrechte beraubt werden. Sie stellt damit indirekt
den Artikel 4 über alle anderen Artikel des Grundgesetzes und hat damit den Boden unserer freiheitlich
demokratischen Grundordnung verlassen.“
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Milliarden für Syrien
24.05.2018

++Pressemitteilung++
Skandal um eine Milliarde für Syrien
In ihrer schriftlichen Frage (Drucksache 5-115) an die Bundesregierung fragte die AfD Abgeordnete Nicole
Höchst, an wen genau die eine Milliarde Euro, welche Herr Maas für Syrien zugesagt hatte, übergeben
werden soll.
Konkret wurde gefragt:
„An wen genau wird die durch Herrn Minister Maas zur Geberkonferenz in Brüssel zugesagte zusätzliche
Milliarde (bis 2020 sogar 1,7 Milliarden) für humanitäre Hilfe in Syrien übergeben?
Handelt es sich Regierungserkenntnissen zufolge um eine oder mehrere regierungsnahe oder eine oder
mehrere mit Rebellen assoziierte Stelle(n) bzw. Organisation(en), die die Mittel verwenden wird bzw.
werden?“
In der Antwort steht: „….Die Umsetzung der Mittel des BMZ in Syrien erfolgt über die Vereinten Nationen
sowie über Nichtregierungsorganisationen. ….“
„Die nebulöse Antwort der Bundesregierung ist ein einziger Skandal!“ fasst Frau Höchst zusammen.
„Konkreter, als "UN Nicht-Regierungs-Organisationen“, „Rotes Kreuz“ sowie „Roter Halbmond“, wird es
nicht. Die Zuordnung zu regierungs- bzw. oppositionsnahen Kräften wird peinlichst genau vermieden.
Stattdessen werden Klassifizierungen und Kriterien aufgeführt, denen diese Organisationen genügen
müssen. Aber wer prüft das nach? “ fragt Höchst kritisch „Warum werden die in Frage kommenden
Organisationen nicht konkret benannt? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Die Milliarde aus dem Vermögen
des deutschen Volkes geht als gut gemeinte Geste an die UN. Die verteilen das Geld an extra nicht benannte
NGOs. Greift ab diesem Moment dann die für die Merkel-Regierung legendäre Scheißegalität?
Der deutsche Steuerzahler hat ein Recht auf maximale Transparenz, was mit seinen Steuergeldern passiert.
Kein Wunder, wenn das Misstrauen in die Regierung weiter wächst. Könnten doch die Gelder im Sinne der
weiteren Destabilisierung des gewählten Oberhaupts Assad auch an weiß der Geier wen gehen.
Die AfD wird jedenfalls im Parlament genau nachfragen. Mit Plattitüden und Desinformation lassen wir uns
nicht abspeisen.“
Man dürfe gespannt sein, welchen Erfindungsreichtum die Bundesregierung weiterhin aufbringen wird, um
einer wahrheitsgemäßen Aussage, dass sie es nämlich nicht weiß und vielleicht auch gar nicht wissen will,
an wen genau die zugesagten Gelder gehen, weiterhin auszuweichen.

Religionsbeauftragter der Bundesregierung
19.06.2018

+++ Pressemitteilung +++
Religionsbeauftragter sinnvoll?
Im März 2018 rief die Bundesregierung das Amt eines Religionsbeauftragten für internationale
Religionsfreiheit ins Leben. Der Beauftragte, Markus Grübel (CDU), wurde auch sofort tätig, indem er der
AfD vorwarf, mit negativen Äußerungen über den Islam Übergriffe auf Muslime zu befördern. "Wenn Alice
Weidel abfällig von `Kopftuchmädchen` spricht, bereitet sie den Nährboden für feindselige Handlungen
gegenüber Muslimen", sagte Grübel der "Welt". Nicole Höchst dazu: „Allein mit dieser Äußerung zeigt
Grübel, dass er mit Toleranz, Meinungsfreiheit und einer realistischen Sicht auf die Vorgänge in unserem
Land, nichts am religiösen Hut hat.“
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Während eine Gräueltat, der von ihm so vehement verteidigten Religionsgruppe, die andere jagt, betreibt
er politische Diffamierung gegenüber einer friedlichen und demokratisch gewählten Partei. Irgendjemand
muss aber in diesem Land den Mut haben, eine Politik anzuprangern, die Intoleranz, Rücksichtslosigkeit,
Frauenfeindlichkeit und religiös extreme Eigenerhöhung gegenüber der einheimischen Bevölkerung fördert
und forciert.
„Dieses Amt – übrigens ohne eigenes Budget – ist völlig überflüssig.“ meint Höchst. „Er soll u.a. die
Religionen beobachten und alle 2 Jahre eine Bewertung abgeben. Da wird open doors wohl immer besser
informiert sein oder geht es hier um etwas anderes? Was die christl. Ökumene nicht einmal innerhalb der
Christenheit zu 100% erreichen konnte, soll er jetzt weltweit angehen? Sprechen wir es doch klar an: Weder
dem Papst, noch dem Dalai Lama wird dieser Beauftragte in irgendeiner Form ins Handwerk hineinreden
können. Dem zersplitterten, dezentral organisierten Islam, in seinem euphorischen Vormarsch auf Europa,
ist der lächerliche Religionsbeauftragte völlig schnuppe. Er bewirkt: nichts! Und wird es auch nie!“
Geschützt werden müssen alle Religionen dieser Welt, und zwar vor dem Islam. Das Amt müsste eigentlich
„Amt zum Schutze des Koran“ heißen, denn in diesem Sinne ist Grübel bisher tätig. Es ist nur weitere
Belastung für den Steuerzahler.

Spendenaufruf
05.07.2018

Öffentlicher Spendenaufruf
Schwester Hatune Stiftung
Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben.
Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben.
Matthäus Kapitel 25:35-40
Liebe Bundestagsabgeordnete, liebe Mitarbeiter in den Büros,
wir möchten Sie alle in einer echten Herzenssache um Unterstützung für die „Schwester Hatune Stiftung –
Helfende Hände für die Armen“ bitten. Diese hat ihren Sitz in Warburg in NRW und wurde von Schwester
Hatune Dogan ins Leben gerufen, welche selbst mit ihrer Familie aus der Türkei fliehen musste. In 6 Ländern
des Nahen Ostens betreibt diese Stiftung mit über 5.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern Hilfe für Opfer
(insgesamt in 43 Ländern, u.a. des Bürgerkrieges im Irak und Syrien) für Arme, Schutzlose und Verfolgte.
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Sie bringen Hilfsgüter, Medizin und Seelsorge in Slums und gehen dabei mitten in die Zentren des Terrors.
Sie bauen Häuser und bringen mit neuen Schulen Bildung und Berufsausbildung in zerstörte Gegenden
zurück.
Sie verteilen Kleidung und Schulmaterial.
Sie sorgen mit neuen Brunnen für Trinkwasser.
Waisenkinder und Vergewaltigungsopfer finden Schutz vor Ort - aber auch in Deutschland.
So kümmert man sich in Stuttgart um eine junge Frau, deren 12-jährige Tochter seit vier Jahren nicht mehr
spricht. Vor den Augen der Familie wurde dem Vater der Kopf zerschmettert, die schwangere Frau auf den
Bauch geworfen und auf ihr herumgetreten. Sie verlor das Kind.
Ein Schicksal von Vielen.

Uns machen solche Gräueltaten sprachlos!

Schwester Hatune:
„Wir glauben daran, dass man durch das Teilen und die Nächstenliebe eine sozial ungerechte
Gesellschaft in eine armutsfreie, gesunde und harmonische Gesellschaft umwandeln kann.“

Darum bitten wir Sie eindringlich, helfen Sie uns und spenden Sie jeder 10-15 Euro, gern auch mehr oder
viel mehr. Ab 100€ können Sie das Projekt wählen, in welches ihre Spende fließen soll.
Lassen Sie die Welt durch eine kleine Gabe etwas menschlicher werden.
Spenden Sie an:
Helfende Hände für die Armen
Bank: Sparkasse Paderborn
IBAN: DE 6247 6501 3000 1112 1142
BIC: WELADE3LXXX
Paypal: hatunefoundation.international@gmail.com
Eine Spendenquittung erhalten Sie unter:
https://deutsch.hatunefoundation.com/start/
Vielen, vielen herzlichen Dank im Voraus!
Gottes Segen für jeden Spender und jede Spenderin.
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Nicole Höchst & Holger Prade

Kommentar/Fazit:
Diesem Spendenaufruf folgten nur wenige der Abgeordneten und ihrer Mitarbeiter. Informationen über
geleistete Spenden kamen verständlicherweise nur aus den Reihen der AfD. Es verwundert daher leider
nicht, dass wenig später der Gesetzesantrag der AfD auf gesonderten Schutz verfolgter Christen,
mehrheitlich abgelehnt wurde; ein Vorgang, der zeigt, dass Humanität und soziales Denken zu
Verkaufslügen für Ideologie und globale Wirtschaftsinteressen verkommen sind.

Dieses sehr bewegende Buch ist für 10€ bei Thalia erhältlich.
Sexualität bei Einwanderern stärker beachten

20.06.2018

++Pressemitteilung++
Sexualität bei Einwanderung stärker beachten?
dpa-Dossier Bildung und Forschung vom 23.04.18, Seite 10
Während in immer stärkerem Ausmaße Migranten durch Messerattacken, Vergewaltigungen und Tötungen
von überwiegend Frauen und Mädchen von sich reden machen, kommen Forscher in der Studie „Sexualität
und Gender im Einwanderungsland“ zu dem Ergebnis, dass sie mehr Forschungsgelder für die Gender- und
Sexualitätsvorstellungen von Migranten brauchen. Noch immer gäbe es ausgrenzende Strukturen und
Diskriminierungen. Dazu Nicole Höchst MdB.“1973 hat die Bundesrepublik aus Angst vor Überfremdung
einen Anwerbestopp für ausländische Arbeitskräfte verhängt und seitdem nicht mehr aufgehoben. Heute
macht sie aus Deutschland ein offenes Weideland für Wölfe im Schafspelz, welche ungehindert einströmen,
um ihr Schäfchen aus dem Sozialsystem ins trockene zu bringen. Eine gute Gelegenheit für
Pseudowissenschaftler in den Topf des BMBF zur Förderung von Forschungsvorhaben zu greifen und sich
mit der Vielfalt und Sexualität von Wolf und Schaf sowie den Vorstellungen, des den Wolf herbeirufenden
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Hirten zu beschäftigen. Im Bildungsbereich brauche es qualifizierte Pädagogen, die offen Gender- und
Sexualitätsvorstellungen ansprechen. Mit solchen und anderen Projekten, wie der ‚Richtlinie zur Förderung
der Maßnahme Migration und gesellschaftlicher Wandel‘ von 2016 wird nicht eine einzige Moral- und
Wertevorstellung sozialverträglich und integrativ gewandelt.“ So Höchst weiter. „Menschen sind mit 20
Jahren fertig geprägt. Auch kein extra BMF geförderter Migrationssexforscher und Integrationsbeauftragter
oder Praxishandbücher und zusätzlich indoktrinierte Lehrer werden daran etwas ändern. Durch die schiere
Menge an testosterongesteuerten Fremdkulturgeprägten besteht für diese meist kein Bedarf an
Integration, da sie schlichtweg weiter unter ihresgleichen leben. Die in den Köpfen der Migranten fest
verankerten Geschlechterrollen kann man weder mit gutem Zureden, noch mit Flyern in arabischer Sprache
oder bunten Multikultiphantasien aufbrechen und verändern.“ Man dürfe gespannt sein, ab wann die
Männer aus Gambia, Togo, der Türkei und den anderen über 70 Herkunftsländern anfangen, Gendergaga
zu betreiben, Toleranz gegenüber den Kuffar zu zeigen, Frauen nicht als sexuelle Mittel zum Zweck zu
betrachten und deutsche Grundwerte incl. der Sprache annehmen und leben. Das bleibt vermutlich der
Minderheit tatsächlich Verfolgter vorbehalten.
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Antrag an Bundeshaushalt für Mittel gegen Antisemitismus
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KA Gegenleistung zur Freilassung Yücel
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PM Unbegleitete Jugendliche
25.10.
++Pressemitteilung++
Falkenstein/Vogtland
Da fällt am 13.05.2018 ein 17-jähriger unbegleiteter Jugendlicher betrunken aus der dritten Etage eines
Wohnhauses und ist tot.
Zuvor hatten sich die Jugendlichen Alkohol beschafft und in rauen Mengen konsumiert. Als sie im Rausch
in Streit gerieten, riefen Nachbarn die Polizei. Während diese erschien und glaubte, die Situation im Griff
zu haben, kletterte der 17-jährige auf einen Fenstersims und stürzte sich in die Tiefe. „Da stellen sich
mehrere Fragen.“ so Nicole Höchst. „ Woher hatten die Jugendlichen den Alkohol? Wer gab ihnen das Geld
dafür? War der 17-jährige wirklich 17 Jahre alt? Und wer hat hier die Aufsichtspflicht verletzt? Sind wir jetzt
schon so weit gekommen, dass wir alle ins Land holen, ihnen eine Wohnung und ein Auskommen geben
und sie dann sich selbst überlassen? Lt. FAZ liegen die Kosten der sogenannten UMA bei jährlichen 60.000€.
Da dürfte doch ein bisschen Betreuung möglich sein?“ Falkenstein ist ein ruhiges Städtchen mit
schwindender Bevölkerungszahl. 1950 hatte die Stadt noch über 17.000 Einwohner und ist für ihre
bibelfesten Einwohner bekannt. Jetzt leben durch falsche Familien- und Wirtschaftspolitik dort nur noch
knapp über 8.000 Menschen. Bekannt wurde die Stadt vor 40 Jahren durch die Selbstverbrennung eines
Pfarrers während des mit 300 Gläubigen gut besuchten Gottesdienstes. Die Tat wurde von der Stasi
ideologisch zu Spaltungszwecken und Machtgewinn missbraucht. Man wollte die Kirchen spalten und die
Oberhoheit über sie gewinnen. Teile und Herrsche! 30 Jahre später gibt es wieder einen spektakulären
Todesfall. „Nun sind die Fälle zwar nicht vergleichbar, dennoch weisen sie Parallelen auf. Die fehlgeleitete
und großspurige Weltrettungsideologie führt zu gesellschaftlicher Spaltung. Wieder sehen wir das Teileund-herrsche-Verfahren. Ohne die verantwortungslose Politik der offenen Grenzen, die einer schon fast als
wahnhaft zu bezeichnenden Multikultiideologie geschuldet ist, wäre der junge Mann vermutlich noch am
Leben, aber zu Hause. Von Integration ist da nicht viel zu sehen und anscheinend auch gar nicht gewollt.
Was ist das Ziel? Ein rein numerisches Auffüllen der fehlenden 9.000 Menschen durch Zuwanderung? Für
die alternde deutsche Stadt würde dieses Szenario jedenfalls das endgültige Ende als solche bedeuten.
Dann wird der „vogtl. Moosmann“ zum Wald-Imam und die „Schwammefraa“ zur Burka tragenden
Waldfruchthändlerin. Game over. “ so Höchst.

Poesiewettbewerb in Speyer, das Ende der Toleranz
26.09.2018

++Pressemitteilung
Speyerer Poesiewettstreit endet im Eklat
Am 26.09.18 fand in Speyer durch das Bündnis "Speyer mit Courage Speyer ohne Rassismus" und dem
Jugendstadtrat ein sogenannter Poetry-Slam statt. Fünf Jugendliche traten im Wettkampf um den lautesten
Applaus mit eigenen Poesiebeiträgen auf die Bühne. Was dann folgte spottete jeder Beschreibung und
besonders dem Namen des vorgenannten „Bündnisses“. Ein 14-jähriges Mädchen aus dem Jugendstadtrat
trat mit einem dreisprachigen Poem auf, welches intellektuell und künstlerisch der wohl anspruchsvollste
Beitrag des Abends war. Mit dem darauf folgenden Applaus schaffte sie es in die Endrunde. Jedoch schliefen
hier bereits einigen, in Latein und französisch Bewanderten, die Gesichtszüge ein. Das Mädchen hatte doch
tatsächlich eine eigene und abweichende kritische Meinung. Die Reaktion kam prompt in der Endrunde.
Dort wurde die couragierte 14-jährige noch deutlicher in ihrer gesellschaftlichen Kritik. Man drehte ihr
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couragiert tolerant und demokratisch einfach das Mikrophon ab. Als sie dennoch weitersprach und die
Proteste aus dem Publikum immer lauter wurden, schaltete man es gegen Ende ihres Vortrages wieder zu.
Obwohl sie den lautesten Beifall erhielt, kürte man sie nicht zum Sieger. Nicole Höchst dazu: „Das Bündnis
sollte ‚Speyer für couragierte Ausgrenzung und systemischen Gehorsam‘ heißen. Jeder Wettbewerb lebt
von unterschiedlichen Beiträgen und Demokratie gedeiht nur im Widerstreit voneinander abweichender
Meinungen und Ideen. Es ist erschreckend zu beobachten, wie weit die ideologisch spaltende geistige
Verformung der Bündler gediehen ist. Sie unterteilen in wir=gut und anders=böse, schwarz und weiß. Damit
stehen sie in guter Tradition mit den vergangenen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, die beide unendliches
Leid und Verderben brachten. Wie weit die von der Bürgermeisterin Kabs unterstützten Veranstalter in
ihrem demokratischen Verständnis gesunken sind zeigt sich daran, dass die Veranstaltungsleiterin Frau
Hecht das junge Mädchen verbal derart brutal und arrogant anging, dass diese in Tränen ausbrach. Das ist
mehr als ein Skandal und sollte jedem aufgeklärten und demokratisch gesinnten Bürger die Augen öffnen!“
Begriff und Inhalt von Poesie finden Sie unter: http://www.die-poesie.de/poesie.htm
Das sind die Förderer: https://www.schule-ohne-rassismus.org/wer-wir-sind/foerderer/

Rede „Kandel“ 07. Sitzung
18.01.2018
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegen!
Kandel, ein idyllisches Provinzstädtchen im Süden von Rheinland-Pfalz, gibt den Impuls für eine Aktuelle
Stunde im Bundestag. Was ist in Kandel passiert? Ein sogenannter minderjähriger Flüchtling tötet bestialisch
ein ebenfalls minderjähriges Mädchen mit dem Messer. Kandel ist nach Freiburg ein Fanal, eine Zäsur in der
öffentlichen Wahrnehmung und steht stellvertretend für alle interkulturellen Tragödien irgendwo hier in
Deutschland, wo beinahe täglich Frauen Opfer werden. Die Kriminalitätsstatistiken des Bundes und der
Länder weisen aus, dass seit 2015 zu den ohnehin vorhandenen Übergriffen auf Frauen noch diejenigen
Verbrechen hinzukommen, die in überproportionaler Vielzahl von sogenannten Schutzsuchenden verübt
werden. Fakt, nicht Hetze. Ich weiß, das hören Sie womöglich nicht gerne, ich werde es dennoch in aller
Deutlichkeit sagen: Wir haben hier in Deutschland weniger ein Problem mit Fremdenfeindlichkeit als viel
eher ein Problem mit der großen Vielzahl von feindlichen Fremden in diesem Land, die genau diese und
andere Verbrechen verüben. (Beifall bei der AfD – Widerspruch bei der SPD, der LINKEN und dem BÜNDNIS
90/ DIE GRÜNEN) Bedingt durch die staatlich verordnete Multikulturalisierung der Gesellschaft vergrößern
und radikalisieren sich im Eiltempo Parallelgesellschaften. (Marianne Schieder [SPD]: Die AfD ist eine
Parallelgesellschaft!) Dies ist eine dramatische Entwicklung; denn im Zuge der fortschreitenden
Islamisierung Europas werden Frauen bereits seit Jahrzehnten schleichend und politisch übrigens
überwiegend unwidersprochen sowie konsequenzlos ihrer Grundrechte beraubt. (Beifall bei der AfD –
Marianne Schieder [SPD]: Kann es sein, dass wir in verschiedenen Ländern leben?) Die größte Sorge des
Meinungsgeberkartells bestehend aus Erziehungspresse, breitem Parteienbündnis gegen vermeintlich
rechts, Kirchen, Gewerkschaften und, und, und besteht grundsätzlich darin, dass jemand diese Verbrechen
instrumentalisieren könnte. Dieses Verhalten ist abgrundtief menschenverachtend und eine Verhöhnung der
Opfer. (Beifall bei der AfD) Dieses Meinungskartell geht aber noch weiter und instrumentalisiert diese
Verbrechen selbst für den hypnotischen Reigen, für noch mehr Buntheit, Toleranz, Islam und noch mehr
Zuwanderung. Das ist genauso moralisch verwerflich wie paradox. Es wird relativiert, beschönigt und mit
Injurien um sich geworfen. Kritiker der Einwanderungs- und Integrationspolitik werden – auch hier im
Bundestag – als Rassisten beschimpft, als Hasser, Hetzer und Fremdenfeinde abqualifziert. (Beifall bei der
AfD – Zuruf von der LINKEN: Zu Recht!) Die Politik der totalen Buntisierung hat kein effektives und
nachhaltiges Konzept, meine Damen und Herren. Empfehlungen von Polizei und Politik zur Prävention und
zum Schutze von Frauen sind beinahe zynisch. Frauen und Mädchen wird empfohlen, eine Armlänge Abstand
zu halten. Sie sollen Antivergewaltigungsarmbänder anlegen, Turnschuhe tragen, mit denen sie schneller
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laufen können, Trillerpfeifen mit sich führen und am besten nur noch in Begleitung joggen gehen, um nur
einige zu nennen. Wenn ihnen etwas zustößt, wird ihnen in speziellen Frauenschutzzonen geholfen, oder sie
sind sogar selbst schuld, wenn sie Opfer einer Vergewaltigung Vizepräsident Thomas Oppermann 586
Deutscher Bundestag – 19 Wahlperiode – 7 Sitzung Berlin, Donnerstag, den 18 Januar 2018 (A) (C) (B) (D)
werden: Was sind die auch alleine unterwegs in Deutschland seit 2015? (Beifall bei der AfD) Es kommt noch
irrwitziger, meine sehr geehrten Damen und Herren: Im Kinderkanal läuft Islamisierungspropaganda für
Kinder, die kitschromantisch die Lust an der Unterwerfung unter islamische Vorstellungen propagiert.
(Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: So ein Quatsch!) Frauen und Mädchen werden zunehmend
Opfer von Beschneidung, häuslicher Gewalt, Zwangsverheiratung, Mehrehe und sogenannten
Ehrenmorden. (Ulli Nissen [SPD]: Und das liegt an den Migranten, die häusliche Gewalt, oder wie war das
gemeint? Bei Ihnen passiert das nicht, oder? Ihre Mitglieder sind immer lieb und nett!) Sie werden unter
Kopftuch und Schleier gezwungen und so als rechtgläubig und rein markiert. Die Geschlechtertrennung und
Diskriminierung von Frauen und Mädchen in der Gesellschaft schreitet parallel dazu voran: extra
Schwimmzeiten in öffentlichen Badeanstalten, kein Schwimmunterricht für bestimmte Mädchen, keine
Klassenfahrten für ebendiese Mädchen, extra Schutzzonen im öffentlichen Nahverkehr, Händeschütteln
nicht mehr intergeschlechtlich, spezielle Ansprüche an ärztliche Behandlung, um nur einige zu nennen.
Werte Kollegen, unter unser aller Augen und in Ihrer Verantwortung ist der Staat täglich weniger in der
Lage, elementare Frauenrechte zu garantieren und Frauen und Mädchen davor zu schützen, (Marian Wendt
[CDU/CSU]: Stimmt doch nicht! So ein Blödsinn!) als schier unendliche Aneinanderreihung von Einzelfällen,
(Ulli Nissen [SPD]: Sie sind verlogen!) ja als Kollateralschäden auf dem Altar Ihrer gescheiterten MultikultiIdeologie geopfert zu werden. (Beifall bei der AfD) Wir haben als Gesellschaft für Frauen viel erreicht. Das
alles steht nun auf dem Spiel; denn wenn ein Staat die Sicherheit und die körperliche Unversehrtheit von
Frauen im öffentlichen Raum nur noch durch Schutzzonen und durch extreme Polizeipräsenz ansatzweise
garantieren kann, (Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Jetzt hören Sie doch mal auf!) ist es sicherlich
nicht übertrieben, von totalem Staatsversagen zu sprechen. (Beifall bei der AfD) Vizepräsident Thomas
Oppermann: Frau Kollegin, ich darf Sie trotzdem bitten, langsam zum Ende zu kommen. Nicole Höchst (AfD):
Jawohl. – Die AfD ist die einzige Partei im Parlament, die dieses virulente Thema so ausdrücklich anspricht
und sich gegen eine Politik wehrt, die wahrnehmbar den Rückbau der Frauenrechte in Deutschland betreibt
(Lachen bei der SPD, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sowie die Aushöhlung des
Grundgesetzes zugunsten der islamischen Rechtsordnung und den dort verankerten archaischen
Rollenmodellen. Ich komme zum Schluss. Wir von der AfD werden, egal wie laut Sie schreien, nicht müde
werden, uns für die Rechte und die Würde der Frauen auf allen politischen Ebenen einzusetzen (Lachen bei
der SPD, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und sagen in aller Deutlichkeit: Der Islam gehört
nicht zu Deutschland. Vielen Dank. (Beifall bei der AfD – Ulli Nissen [SPD]: Es hat die Frauenpartei geredet!
Wunderbar!)

2.2.7

Medien

Chemnitz, Kanzlerin sollte sich für Fake News entschuldigen
Nicole Höchst MdB
Dass Fake News im Internet verbreitet werden und immer öfter auch Eingang in die Presse finden, daran
haben wir uns bereits gewöhnt. Dass Falschmeldungen jedoch von allerhöchsten Regierungskreisen
verbreitet werden, ist in dieser Offensichtlichkeit eine neue Ebene der gesellschaftlichen Spaltungsrethorik.
Wenn die Falschmeldung über die nicht stattgefundenen Hetzjagden auf Ausländer in Chemnitz durch die
Bundeskanzlerin Merkel lediglich eine Folge einer Fehlinformation war, dann sollte sie die Größe besitzen
und ihr Dementi in gleichem Format der Bevölkerung kundtun. Nicht nur eine immer weitergehende
Spaltung des Landes, sondern auch Ärger und Wut sind eine Folge ihrer auf Falschmeldung beruhenden
Spaltungsrethorik. Aus den Fake News werden sogar Forderungen nach Beobachtung der AfD durch den
Verfassungsschutz abgeleitet. Und schlimmer noch: Die ohnehin schon geschürte Wut auf AfD-ler wird
weiter angeheizt. Die Folge davon sind Angriffe auf unbescholtene Bürger, berufliche Ächtung in guter DDRTradition und sogar Morddrohungen.
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Dem sollte sie zeitnah zur besten Sendezeit Einhalt gebieten. Schaden vom Deutschen Volk abzuwenden,
ist ihre mit Eid beschworene Pflicht. Tut sie es nicht, muss man davon ausgehen, dass die Fake News
absichtlich verbreitet wurden. Das wäre das offen eingeläutete Ende unserer Demokratie.
Eine Entschuldigung sollte übrigens die selbstverständliche und ganz normale Handlung für einen Fehler
sein. Das betrifft nicht nur die Kanzlerin sondern auch Presse, Rundfunk, Fernsehen und alle anderen
Politiker, die halfen, noch mehr Unruhe ins Land zu bringen.

PM NetzDG
++ Pressemitteilung ++
11.01.2018
Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst wird durch NetzDG in der Ausübung ihres Mandats eingeschränkt
Am heutigen Morgen wurde ein Videokommentar der Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst bei
Facebook gelöscht. Der Kommentar thematisierte die Vergewaltigung einer jungen Frau in Speyer, durch
einen sudanesischen Schutzsuchenden in der Neujahrsnacht. Inhaltlich kritisch, deutlich formuliert, aber zu
keiner Zeit verallgemeinernd, rassistisch oder ehrverletzend, machte Nicole Höchst ihrer Betroffenheit zu
diesem Übergriff Luft. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist eines der höchsten Güter in der
Demokratie. „Wenn dieses allerdings zunehmend gegenüber dem Souverän und deren gewählten Vertreter
eingeschränkt wird, befinden sich die politisch Verantwortlichen auf dem direkten Weg in eine
Meinungsdiktatur. Die AfD ist fest entschlossen einer drohenden Zensurplage die Stirn zu bieten und für
eine gleichberechtigte Meinungsäußerung aller politischen Lager einzutreten“, so Höchst. Es handelte sich
bereits um den zweiten Vorfall dieser Art seit Einführung des NetzDG.

PM Nichtwissen der Bundesregierung
17.05.2018
++Pressemitteilung++
Auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Komning (AfD) hin, teilte die Bundesregierung mit, dass sie
nicht wisse, wieviel Ehen mit minderjährigen Kindern in Deutschland existieren. Diese Unwissenheit scheint
kein Einzelfall zu sein. Nicole Höchst (AfD) erklärt dazu: „Der Bundesregierung liegen gemäß unseren
Anfragen keine Informationen über Zwangsheiraten in Deutschland vor. Besorgniserregend ahnungslos ist
die Bundesregierung auch bei der Frage, wieviel Frauen an deutschen Frauenhäusern abgewiesen werden
oder wieviel Frauen und Mädchen zur Verstümmelung ihrer Genitalien (auch verharmlosend Beschneidung
genannt), vorübergehend in ihre Heimatländer zurückverbracht werden. Wir reden hier je nach Thema über
fünf-, bzw. sechsstellige Zahlen mit steigender Tendenz. Da zerschellen die Schalmeienklänge der
etablierten Etikettenschwindler wie dünnes Porzellan, wenn sie über die Stärkung von Kinder- und
Frauenrechten und Integration schwadronieren.“ so Höchst.
Auch bei anderen Themen besitzt die Bundesregierung keine Kenntnisse; zum Beispiel über die Mehrkosten
der Verwaltungsgerichte durch Asylverfahren. Im Jahr 2016 waren es immerhin 250.000 zusätzliche
Verfahren, von insgesamt 300.000. Angeblich gab es dennoch keine Überlastung und es fehlten auch keine
zusätzlichen Richter. Sie weiß auch nicht, wie viel verarmten Rentnern der Strom abgedreht wird oder für
welchen Zeitraum. Das sind einlullende Mogelpackungen für die Öffentlichkeit.“ So Höchst weiter. „Es wird
Zeit, dass die Verursacher das von ihnen programmatisch Angerichtete nun auch auslöffeln und endlich
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wirksame Maßnahmen gegen Altersarmut, gegen Überlastung von Gerichten und eben auch für! den Schutz
von Mädchen und Frauen durchsetzen.“

2.2.8

Behinderung
Sozialverbände zur Behinderung

23.04.2018

++ Pressemitteilung ++

Höchst: Vorwürfe der Sozialverbände machen mich fassungslos
Mehrere Sozialverbände haben in einer Zeitungsanzeige eine Anfrage der AfD-Fraktion zu
Schwerbehinderten in Deutschland kritisiert und in die Nähe der Morde an Behinderten durch die
Nationalsozialisten gerückt.
Dazu teilt die Initiatorin der Anfrage, die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst, mit: "Die politische
Instrumentalisierung von Behinderten für den offensichtlich parteipolitisch motivierten Kampf gegen die
AfD durch mehrere Sozialverbände ist unerträglich. Dass mir als Mutter eines behinderten Sohnes zudem
ernsthaft unterstellt wird, ich würde behinderten Menschen das Lebensrecht absprechen, macht mich
fassungslos. Die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion zur Entwicklung der Zahl schwerbehinderter Menschen in
Deutschland diente einzig und allein dazu, Daten und Fakten abzufragen, um daraus einen möglichen
Handlungsbedarf der Politik bei der Beratung und Betreuung von Behinderten und ihrer Angehörigen zu
ermitteln.
Die von den Sozialverbänden in der Anzeige aufgestellte Behauptung, dass ein "Zusammenhang von
Inzucht, behinderten Kindern und Migrantinnen und Migranten" abwegig sei, hält keiner Überprüfung
stand. Es ist wissenschaftlich mehrfach nachgewiesen worden, dass Kinder von verwandten Eltern mit einer
deutlich höheren Wahrscheinlichkeit mit einer Behinderung zur Welt kommen. Und auch, dass
Verwandtenehen besonders in islamischen Ländern des Nahen Ostens oder der Türkei verbreitet sind, ist
wissenschaftlich belegt. a.wefers@boersen-zeitung.de <mailto:a.wefers@boersen-zeitung.de> Wenn also
im Zuge der Flüchtlingskrise vermehrt Menschen aus dieser Region nach Deutschland kommen, sollte es
für eine verantwortungsbewusste Politik eigentlich selbstverständlich sein, sich um eine entsprechende
Datenbasis zu bemühen, damit betroffene Eltern beraten und unterstützt werden können. Denn es ist
wichtig, Familien mit behinderten Kindern zu unterstützen und im Alltag zu entlasten. Aber eben auch
Eltern im Vorfeld über mögliche Risiken etwa der Verwandtenehe zu informieren.
Wer Flüchtlingen diese Hilfe vorenthält, weil er über dieses unbequeme Themen lieber nicht reden möchte,
der handelt in hohem Maße unverantwortlich. Denn Probleme, vor denen man aus politischer Korrektheit
die Augen verschließt, verschwinden nicht einfach. Die AfD möchte Steuerungswissen generieren, was
möchten die Sozialverbände? Die Interessen ihrer Mitglieder vertreten offensichtlich nicht. Durch deren
fehlgeleitete Uninformiertheit und interpretative Paranoia fühlen sich jetzt Menschen legitimiert,
Morddrohungen gegen mich auszusprechen. Man fragt sich unwillkürlich, ob das der Zweck dieser
Kampagne ist."
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PM (lokale Presse) zu Vorwürfen der Sozialverbände
13.04.2018

+++ Pressemitteilung +++
Nicole Höchst zu den Vorwürfen bezüglich der Kleinen Anfrage zu "Schwerbehinderten in Nicole Höchst
MdB stellte Ende März 2018 eine Reihe von Kleinen Anfragen an die Bundesregierung. Konkret ging es bei
den Anfragen um "Abweisung von Frauen an Frauenhäusern", "Zwangsverheiratung von Frauen",
"Beschneidungen von Frauen", "eingeschleppte Infektionskrankheiten" und "Verwandtenheirat". Die
Antworten der Bundesregierung sind ein einziger Offenbarungseid, denn die Regierung erhebt hierzu
bewusst keine Daten oder nur in unzureichendem Maße. Die mediale Berichterstattung der letzten Jahre
zu diesen Themen lässt jedoch vermuten, dass in diesen Feldern Handlungsbedarf besteht. Es entsteht
zwangsläufig der Eindruck, man wolle erst gar keine Daten erheben. Handlungsbedarf soll von vorneherein
ausgeschlossen werden, um weiterhin mit plakativer Schaufensterpolitik den Bürgern Sand in die Augen zu
streuen können, es würde ja etwas getan.
"Wenn uns die Folgen dieser kopflosen Politik einholen, werden sie wieder ganz überrascht nach bester
Merkel-Manier sagen, "nun ist es eben so." Böse formuliert hat sich eine regelrechte Kultur der
"Scheißegalität" entwickelt.", so Nicole Höchst.
Fakten müssen in vielen Gebieten wieder politisches Handeln bestimmen. Hierzu ist es notwendig, dass
dort, wo die Möglichkeit besteht, Statistiken erhoben werden. Ohne gesicherte Datenlage werden
Probleme oft nicht erkannt und politische Maßnahmen zur Abhilfe lassen sich schwerer planen,
durchführen und evaluieren, da ohne sie der Erfolg nicht "gemessen" werden kann.
"In welcher Form nun eine meiner Anfragen herausgegriffen wird, zeigt, wie es um die politische Kultur in
Deutschland mittlerweile bestellt ist. Es wird versucht einen völlig abstrusen und absolut an den Haaren
herbeigezogenen Zusammenhang mit nationalsozialistischen Gräueltaten herzustellen. Werden die dem
gesamtgesellschaftlichen Konsens heiligen Kühe auch nur angesprochen, reagiert man seitens des politisch
korrekten Establishments wie der berühmte pawlowsche Hund und versucht den politischen Gegner mit
allen Mitteln mundtot zu machen.", mahnt Höchst.
"Wir wollen Daten erfassen, um Handlungsbedarf zu sehen und Steuerungswissen zu gewinnen, damit z.B.
mögliche künftige Handlungsfelder finanziell und personell ausgestattet werden können. Aber in den
Köpfen der linken Eliten poppt reflexartig im Zusammenhang mit Behinderten das Schlagwort "Euthanasie"
auf. Ich halte das für eine Selbstoffenbarung all derer, die gutmenschlich tun."
Die reine Abfrage oder Erhebung von Wissen, kann niemals schlecht sein, allenfalls das, wozu man dieses
Wissen gebraucht. Die diesbezüglichen Spekulationen, die beispielsweise der Vorsitzende des Deutschen
Ethikrates, Peter Dabrock, dazu anstellt, stehen hierfür beispielhaft. Dabrock meint zwischen den Zeilen
herauslesen zu können, Nicole Höchst halte Menschen mit Behinderungen für ein gesellschaftliches Übel
und träfe "Lebenswerturteile". Höchst, selbst Mutter eines behinderten Sohnes, läge selbstverständlich
nichts ferner.
"Ich denke, wenige Mitglieder des Bundestages sind aus eigenem Erleben in der Lage, Freud und Leid von
Eltern und Familien ermessen zu können, die behinderte Kinder haben. Es ist wichtig, Familien begleitend
zu unterstützen und im Alltag zu entlasten. Aber eben auch im Vorfeld zu informieren. Und wenn dies jetzt
in großem Maße Migranten betrifft, müssen eben auch hier geeignete Hilfen geschaffen werden. Ich werfe
der Bundesregierung vor, in hohem Maße diskriminierend und frauenverachtend zu handeln, weil sie sich
beharrlich den Problemen verschließt. Jetzt kommt auch noch Rassismus hinzu, wenn die Belange der
Migranten keine Berücksichtigung finden."
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Special Olympics
23.05.2018

++Pressemitteilung++
Special Olympics
In Kiel fanden vom 14. bis 18.05. die Special Olympics mit über 5.000 Wettkampfteilnehmern statt. Es sind
die nationalen Spiele für Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung. Die AfDBundestagsabgeordneten Jörn König und Nicole Höchst reisten nach Kiel und führten Gespräche mit
Vertretern von Special Olympics. Sie erklärten, dass die AfD sich für eine intensive Förderung des
Breitensports für Menschen mit Behinderung einsetze. „Diese Veranstaltung war für mich ein Erlebnis der
ganz besonderen Art.“ So Nicole Höchst. „Man spürte die Begeisterung der Athleten und wurde förmlich
mitgerissen. Eine solche Atmosphäre erlebt man nur, wenn der Kommerz keine Rolle spielt. Hier ging es um
die Sache und nicht um Geld. Die phantastische Auftaktveranstaltung wurde der Stimmung perfekt
gerecht.“ Der nichtkommerzielle Breitensport für behinderte Menschen ist in einigen Gegenden noch nicht
zufriedenstellend und bedarf Förderung und Unterstützung. Neben dem Wettkampfsport schafft der
Breitensport es, dass sich Gemeinschaften herausbilden, Freunde finden, das Gefühl etwas erreichen zu
können und fördert so ganz nebenbei nicht nur die Gesundheit sondern auch die Psyche. „Wir werden
zunächst nicht mit Funktionären sondern mit den Menschen selbst reden und uns ein Bild über gewünschte
und mögliche Unterstützung schaffen.“ meint Höchst.
KA Behinderung
Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Höchst u. a. und der Fraktion der AfD
betreffend "Schwerbehinderte in Deutschland", BT-Drs. 19/01444
Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident,
als Anlage übersende ich Ihnen die Antwort auf die o. a. Kleine Anfrage.
Mit freundlichen Grüßen

Drucksache 19/1623
Anlage
Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Höchst u. a. und der Fraktion der AfD
betreffend "Schwerbehinderte in Deutschland", BT-Drs. 19/01444
Schwerbehinderte in Deutschland
Vorbemerkung der Fragesteller:
Gemäß Statistischem Bundesamt
(https://www. destatis. de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Behinderte/Behi
nderteMenschen.html)
lebten im Jahr 2015 7.615.560 Menschen mit Schwerbehindertenausweis in Deutschland. Das waren im
Jahr 2015 9,3% der Gesamtbevölkerung und im Vergleich 0,9% (67.000) mehr als im Jahr 2013. Davon waren
55% älter als 65 Jahre und 2% (also 152. 000) schwerbehinderte Kinder und Jugendliche. Behinderungen
entstehen u. a. durch Heiraten innerhalb der Familie, https://www. rbbonline.
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de/kontraste/ueber den taghinaus/migration integration/die cousine als ehefrau. html). Eine britische
Studie kam zu dem Schluss, das 60% der Todesfälle und Erkrankungen betroffener Kinder hätten vermieden
werden können "wenn die Inzucht beendet würde" https://www. taz. de/!5111122/),
https://www.tagesspiegel.
de/berlin/verwandteeltern-vererben-doppeltes-gesundheitsrisiko-studienbelegen-hoehere-zahl-von-totgeburten-und- behinderungen/416322.html

Allgemeine Vorbemerkung der Bundesregierung:
Die in der Kleinen Anfrage angesprochene Statistik der schwerbehinderten Menschen wird alle zwei Jahre
zum 31. Dezember bei den Versorgungsämtern erhoben
(Rechtsgrundlage ist inzwischen § 214 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. (SGB IX):
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Rechtsgrundlagen/Statistikbereiche/lnhalte/1073
SGB IX.pdf?).
Im Folgenden werden daher Daten der Erhebungen 2011, 2013 und 2015 betrachtet.
Ergebnisse der
Erhebung zum 31. Dezember 2017 werden voraussichtlich im Juli 2018
vorliegen. Es wird auf die
Pressemitteilungen des Statistischen Bundesamtes verwiesen.
https://www. destatis. de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/07/PD14 266 227. html

Seite 2 von 4
Weiterführende Hinweise zur Statistik bietet auch der Qualitätsbericht.
https://www. destatis. de/DE/Publikationen/Qualitätsberichte/Gesundheitswesen/Schwerbehinderte.

Frage Nr. 1:
Wie hat nach Kenntnis der Bundesregierung sich die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen unter
18 Jahren, 18 Jahre bis 65 Jahre sowie die Anzahl der schwerbehinderten Menschen über 65 Jahre von 2012
bis 2017 entwickelt (Bitte aufschlüsseln nach Jahren und Altersgruppen)?
Antwort:
Daten aus der Datenbank der Gesundheitsberichterstattung schwerbehinderter Menschen nach Jahren und
Altersgruppen können Tabelle 1 entnommen werden.
Das Risiko, schwerbehindert zu sein, nimmt mit dem Alter deutlich zu. Vom Statistischen Bundesamt
wurden im Jahr 2017 Ergebnisse zur Statistik schwerbehinderter Menschen veröffentlicht. In diesem
Bericht wurde zudem die Schwerbehindertenquote nach Alter dargestellt (vgl. Grafik, Seite 6). Die
Ergebnisse wurden auf der Internetpräsenz des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht (vgl.
www.destatis.
de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/BehinderteMenschen/SozialSchwerbehinderteKB52271011
59004. df- sessionid=999E8F06B5A9A5A50B7A8C3116381C36.cae1?
Es wird darauf hingewiesen, dass die im Einleitungstext der Kleinen Anfrage genannte Zahl der
schwerbehinderten Kinder und Jugendlichen von 152.000 im Jahr 2015 nicht korrekt ist. Tatsächlich lag die
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Zahl der unter 18-Jährigen mit Schwerbehinderung zu diesem Zeitpunkt bei 174.000 Menschen (siehe
Tabelle 1,).
Seite 3 von 4
Frage Nr. 2:
Welche Hauptursachen für Schwerbehinderung gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung und haben sich
die Ursachen für Behinderungen seit 2012 verlagert? Wenn ja, von wo wohin und warum?
Frage Nr. 3:
Welche Gründe sind nach Kenntnis der Bundesregierung für die Verlagerung ursächlich?
Antwort zu Fragen Nr. 2 und Nr. 3.
Es wird verwiesen auf Tabelle 3. 3. 1 der Fachserie 13, Reihe 5. 1 "Sozialleistungen - Schwerbehinderte
Menschen 2015" des Statistischen Bundesamtes, in der die Ursachen der schwersten Behinderung und
deren Entwicklung und Veränderungsraten im Zeitablauf dargestellt sind. Sie ist in Excel und als PDF
abrufbar:
https://www.
de/DE/Publikationen/Thematisch/GesundheitBehinderteMenschen/Schwerbehinderte.html

destatis.

Ein Überblick bieten auch die oben angeführten Pressemitteilungen des Statistischen Bundesamtes.
Gemessen anhand der Anteile der jeweiligen Ursache stellt man von 2011 bis 2015 einen Zuwachs bei der
Ursache "Allgemeine Krankheit" (+3,0 Prozentpunkte von 83,4 auf 86,4 Prozent) fest. Dagegen nehmen
insbesondere die Gruppen "Sonstige, mehrere oder ungenügend bezeichnete Ursachen" (- 2,2
Prozentpunkte von 9,9 auf 7,7 Prozent) sowie "Anerkannte Kriegs-, Wehrdienst- oder
Zivildienstbeschädigung" (-0,3 Prozentpunkte von 0,6 auf 0,3 Prozent) sowie "Angeborene Behinderungen"
(-0, 3 Prozentpunkte von 4, 1 auf 3,8 Prozent) ab.
Für den Rückgang der Gruppe "Sonstige" sind vermutlich auch Qualitätsgewinne bei der Kodierung in den
Versorgungsämtern ursächlich. Der Rückgang der Schwerbehinderungen aufgrund anerkannter
Kriegsbeschädigungen ist ein altersbedingter langfristiger Trend. Auch die relative Bedeutung der
angeborenen Behinderungen als Behinderungs- Ursache ist bereits seit längerem rückläufig.

Seite 4 von 4
Frage Nr. 4:
Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Behinderten seit 2012 entwickelt,
insbesondere die durch Heirat innerhalb der Familie entstandenen (aufgeschlüsselt nach Jähren)?
Frage Nr. 5:
Wie viele Fälle aus Frage 4 haben einen Migrationshintergrund?
Antwort zu Fragen Nr. 4 und Nr. 5:
Daten zum Familienstand der Eltern von Kindern mit Behinderungen werden in der Statistik der
Schwerbehinderten nicht erhoben.
Frage Nr. 6:
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Wie viele der in der Bundesrepublik lebenden Schwerbehinderten (bitte hier alle Arten von Behinderungen
zusammenfassen) besitzen keine deutsche Staatsbürgerschaft (bitte aufschlüsseln nach Jahren seit 2012)?
Antwort:
Eine entsprechende Zeitreihe der Schwerbehinderten nach Nationalität ist als Tabelle 2

beigefügt.

PM zu Vorwürfen zur KA Behinderung
+++ Pressemitteilung +++
13.04.2018
Nicole Höchst zu den Vorwürfen bezüglich der Kleinen Anfrage zu "Schwerbehinderten in Deutschland"
Nicole Höchst MdB stellte Ende März 2018 eine Reihe von Kleinen Anfragen an die Bundesregierung.
Konkret ging es bei den Anfragen um "Abweisung von Frauen an Frauenhäusern", "Zwangsverheiratung von
Frauen", "Beschneidungen von Frauen", "eingeschleppte Infektionskrankheiten" und "Verwandtenheirat".
Die Antworten der Bundesregierung sind ein einziger Offenbarungseid, denn die Regierung erhebt hierzu
bewusst keine Daten oder nur in unzureichendem Maße. Die mediale Berichterstattung der letzten Jahre
zu diesen Themen lässt jedoch vermuten, dass in diesen Feldern Handlungsbedarf besteht. Es entsteht
zwangsläufig der Eindruck, man wolle erst gar keine Daten erheben. Handlungsbedarf soll von vorneherein
ausgeschlossen werden, um weiterhin mit plakativer Schaufensterpolitik den Bürgern Sand in die Augen zu
streuen können, es würde ja etwas getan.
"Wenn uns die Folgen dieser kopflosen Politik einholen, werden sie wieder ganz überrascht nach bester
Merkel-Manier sagen, "nun ist es eben so." Böse formuliert hat sich eine regelrechte Kultur der
"Scheißegalität" entwickelt.", so Nicole Höchst.
Fakten müssen in vielen Gebieten wieder politisches Handeln bestimmen. Hierzu ist es notwendig, dass
dort, wo die Möglichkeit besteht, Statistiken erhoben werden. Ohne gesicherte Datenlage werden
Probleme oft nicht erkannt und politische Maßnahmen zur Abhilfe lassen sich schwerer planen,
durchführen und evaluieren, da ohne sie der Erfolg nicht "gemessen" werden kann.
"In welcher Form nun eine meiner Anfragen herausgegriffen wird, zeigt, wie es um die politische Kultur in
Deutschland mittlerweile bestellt ist. Es wird versucht einen völlig abstrusen und absolut an den Haaren
herbeigezogenen Zusammenhang mit nationalsozialistischen Gräueltaten herzustellen. Werden die dem
gesamtgesellschaftlichen Konsens heiligen Kühe auch nur angesprochen, reagiert man seitens des politisch
korrekten Establishments wie der berühmte pawlowsche Hund und versucht den politischen Gegner mit
allen Mitteln mundtot zu machen.", mahnt Höchst.
"Wir wollen Daten erfassen, um Handlungsbedarf zu sehen und Steuerungswissen zu gewinnen, damit z.B.
mögliche künftige Handlungsfelder finanziell und personell ausgestattet werden können. Aber in den
Köpfen der linken Eliten poppt reflexartig im Zusammenhang mit Behinderten das Schlagwort "Euthanasie"
auf. Ich halte das für eine Selbstoffenbarung all derer, die gutmenschlich tun."
Die reine Abfrage oder Erhebung von Wissen, kann niemals schlecht sein, allenfalls das, wozu man dieses
Wissen gebraucht. Die diesbezüglichen Spekulationen, die beispielsweise der Vorsitzende des Deutschen
Ethikrates, Peter Dabrock, dazu anstellt, stehen hierfür beispielhaft. Dabrock meint zwischen den Zeilen
herauslesen zu können, Nicole Höchst halte Menschen mit Behinderungen für ein gesellschaftliches Übel
und träfe "Lebenswerturteile". Höchst, selbst Mutter eines behinderten Sohnes, läge selbstverständlich
nichts ferner.
"Ich denke, wenige Mitglieder des Bundestages sind aus eigenem Erleben in der Lage, Freud und Leid von
Eltern und Familien ermessen zu können, die behinderte Kinder haben. Es ist wichtig, Familien begleitend
zu unterstützen und im Alltag zu entlasten. Aber eben auch im Vorfeld zu informieren. Und wenn dies jetzt
in großem Maße Migranten betrifft, müssen eben auch hier geeignete Hilfen geschaffen werden. Ich werfe
der Bundesregierung vor, in hohem Maße diskriminierend und frauenverachtend zu handeln, weil sie sich
beharrlich den Problemen verschließt. Jetzt kommt auch noch Rassismus hinzu, wenn die Belange der
Migranten keine Berücksichtigung finden."
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Eingeschleppte Krankheiten
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Erklärung:
Wenn der Bundesregierung keine Informationen vorliegen, dann bedeutet es nicht, dass das Problem nicht
existent ist. Wenn man interessiert wäre, würde man die Daten der Gesundheitsämter
zusammentragen, um entscheidungsfähig zu werden.

PM ASB verweigert Erste-Hilfe-Kurs
25.10.2018
++Pressemitteilung++
Auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Komning (AfD) hin, teilte die Bundesregierung mit, dass sie
nicht wisse, wieviel Ehen mit minderjährigen Kindern in Deutschland existieren. Diese Unwissenheit scheint
kein Einzelfall zu sein. Nicole Höchst (AfD) erklärt dazu: „Der Bundesregierung liegen gemäß unseren
Anfragen keine Informationen über Zwangsheiraten in Deutschland vor. Besorgniserregend ahnungslos ist
die Bundesregierung auch bei der Frage, wieviel Frauen an deutschen Frauenhäusern abgewiesen werden
oder wieviel Frauen und Mädchen zur Verstümmelung ihrer Genitalien (auch verharmlosend Beschneidung
genannt), vorübergehend in ihre Heimatländer zurückverbracht werden. Wir reden hier je nach Thema über
fünf-, bzw. sechsstellige Zahlen mit steigender Tendenz. Da zerschellen die Schalmeienklänge der
etablierten Etikettenschwindler wie dünnes Porzellan, wenn sie über die Stärkung von Kinder- und
Frauenrechten und Integration schwadronieren.“ so Höchst.
Auch bei anderen Themen besitzt die Bundesregierung keine Kenntnisse; zum Beispiel über die Mehrkosten
der Verwaltungsgerichte durch Asylverfahren. Im Jahr 2016 waren es immerhin 250.000 zusätzliche
Verfahren, von insgesamt 300.000. Angeblich gab es dennoch keine Überlastung und es fehlten auch keine
zusätzlichen Richter. Sie weiß auch nicht, wie viel verarmten Rentnern der Strom abgedreht wird oder für
welchen Zeitraum. Das sind einlullende Mogelpackungen für die Öffentlichkeit.“ So Höchst weiter. „Es wird
Zeit, dass die Verursacher das von ihnen programmatisch Angerichtete nun auch auslöffeln und endlich
wirksame Maßnahmen gegen Altersarmut, gegen Überlastung von Gerichten und eben auch für! den Schutz
von Mädchen und Frauen durchsetzen.“

2.2.9

Pressemitteilungen im Wahlkreis
PM aktuelle Gewalttaten in Bad Kreuznach – Zeit endlich zu handeln

++Pressemitteilung++
11.12.2017
Innerhalb weniger Stunden ereigneten sich in Bad Kreuznach und Umgebung mehrere schockierende
Delikte. Neben zwei gefährlichen Körperverletzungen in Bockenau und Bad Kreuznach mit Platzwunden
und Schnittverletzungen gipfelte die mittlerweile ausufernde Gewalt in einem Raub mit Freiheitsentzug.
Ein aus Langenlonsheim stammender 19-jähriger Mann wurde mit Pfefferspray, Schlägen und Tritten
überwältigt, anschließend gefesselt und unter Androhung von Folter auf die Herausgabe von Bargeld
erpresst. Jenes sollte von der Mutter des Opfers in Laubenheim übergeben werden. Glücklicherweise
konnte sich die Geisel, bevor noch Schlimmeres passieren konnte, befreien und um Hilfe rufen. Dies schlug
die Täter in die Flucht.
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Dazu Nicole Höchst, MdB: „Der Ruf der Bäderstadt Bad Kreuznach hatte bereits im Sommer schwer gelitten,
als das Ordnungsdezernat ein nächtliches Aufenthaltsverbot für die Kirschsteinanlage, den Fischerplatz und
den Schlosspark aufgrund der akuten Bedrohung von Leib und Leben erließ. Gefährliche Körperverletzung,
Raub und Entführung stehen nun im Raum. Die inflationär auftretenden Delikte weisen deutlich auf ein
Sicherheitsdefizit im Landkreis hin.“ Es gelte endlich zu handeln, um den Bürgern und Kurgästen wieder
Sicherheit zu geben, so Höchst weiter. Die Bundestagsabgeordnete fordert die Politik von Bund, Land und
Kommune zur Zusammenarbeit auf. Das Schwarzer-Peter-Spiel mit den Verantwortlichkeiten müsse endlich
aufhören. Bisher fehle es aber entweder an guten, praktikablen Konzepten oder schlicht dem politischen
Willen, die Missstände ernsthaft anzugehen.
PM Umweltschäden in Rheinland-Pfalz
28.05.2018
++Pressemitteilung++
Am 27.05.2018 kam es in einigen Regionen von Rheinland-Pfalz zu außergewöhnlichen Niederschlägen mit
Hagel. Innerhalb kürzester Zeit wurden Straßen überflutet, Autos wie Laub hinweggespült, standen Keller,
Häuser und Firmen unter Wasser.
Die unerwartete und heftige Katastrophe überraschte die Einwohner und Unternehmer völlig
unvorbereitet. Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst eilte sofort mit ihrem Wahlkreisbüroleiter
Benjamin Haupt vor Ort, um herauszufinden, wo und in welchem Umfang Hilfe benötigt wird. „Bei einem
Fluss steigt der Pegel nach und nach an und man kann sich darauf vorbereiten. Hier ging alles sehr schnell.“
Berichtet Höchst. “Die Menschen stehen schockiert vor den Zerstörungen der Umweltattacke. Abgesehen
von beschädigten oder fahruntauglichen Fahrzeugen, stehen Hausinhaber vor Totalschäden und selbst für
die Region wichtige Unternehmen wissen nicht, wie es weitergehen soll.“ So Höchst. Schnelle Hilfe sei jetzt
notwendig um Notlagen abzuwenden, Insolvenzen zu verhindern und größeren wirtschaftlichen Schaden
von der Region abzuwenden. „ Ich habe daher heute die Bundesregierung in einer kleinen Anfrage um
Auskunft gebeten, was ihrerseits an Hilfe möglich sei und angeregt, eine Sondersitzung des
Wirtschaftsausschusses zu beantragen. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um den Menschen vor
Ort jede erdenkliche Hilfe zukommen zu lassen.“

zwei PM zum Ausbau B41
06.06.2018
++Pressemitteilung++
Gemeinsame Pressemitteilung von Jürgen Klein MdL und Nicole Höchst MdB zum Ausbau der B41 im
Wahlkreis Bad Kreuznach

Der vierstreifige Lückenschluss der B41 zwischen Steinhardt und Waldböckelheim befindet sich noch immer
in der Vorplanung. Die Ortsumgehung Hochstetten-Daun ist seit 2015 im Bau und soll voraussichtlich 2021
fertiggestellt werden. Die Einleitung des Raumordnungsverfahrens für die Ortsumgehung Niederbrombach
– Oberbrombach und Rötsweiler ist für 2018 vorgesehen. Der Bund hatte der Einleitung bereits 2013
zugestimmt.
Das sind die Ergebnisse einer Kleinen Anfrage von Jürgen Klein MdL an die rheinland-pfälzische
Landesregierung und zweier Einzelanfragen von Nicole Höchst MdB an die Bundesregierung.
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Jürgen Klein, Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags für den Wahlkreis 18 Kirn/Bad Sobernheim
hierzu: "Es ist unfassbar, dass nach der Zustimmung des Bundes zur Einleitung des
Raumordnungsverfahrens für die Ortsumgehung Niederbrombach – Oberbrombach und Rötsweiler ganze
fünf Jahre lang nichts passiert. Der Zustand der ewigen Planungen ist für die Bürger des Nahelandes wirklich
unerträglich. Gut, dass mit der AfD der Regierung endlich auf die Finger geschaut wird. Andernfalls würde
sie beim „Däumchen-Drehen“ gar nicht erwischt.“
Nicole Höchst MdB ergänzt: „Wenigstens können wir der Fertigstellung der Ortsumgehung HochstettenDaun im Jahre 2021 – vermutlich gemeinsam mit der Berliner Flughafen BER - entgegenblicken. Der Ausbau
der B41 wird bereits seit den 60er Jahren diskutiert. Zur Fertigstellung eines Teilabschnittes im Jahre 2021
sind dann die ersten Bürger, welche sich zur damaligen Zeit im Kindesalter befanden, bereits in Rente. Gut,
dass sie es überhaupt noch miterleben dürfen."
08.06.2018
+++ Pressemitteilung +++
Nicole Höchst MdB zum Ausbau der B41
Der Beginn des B41-Ausbaus im Abschnitt Waldböckelheim Steinhardt könnte im Jahr 2022 sein.
Nicole Höchst MdB hierzu: „Ich freue mich, dass der jahrzehntelang erwartete Ausbau nun endlich näher
rückt. Erst kürzlich erging hierzu die Kleine Anfrage meines Kollegen Jürgen Klein MdL (AfD) an die
rheinland-pfälzische Landesregierung und meine Einzelanfrage an die Bundesregierung. Wir forderten in
der Pressemitteilung vom 05.03.2018 eine Beschleunigung des Ausbaus nicht zuletzt zum Wohle der Bürger
des Wahlkreises. Es bleibt zu hoffen, dass die Bürger des Nahelandes auch bald den Ausbau weiterer
Streckenabschnitte der B41, so z.B. zwischen Niederbrombach – Oberbrombrach und Rötsweiler sowie die
Ortumgehung Martinstein erleben dürfen. Unsere parlamentarischen Anfragen ergaben, dass noch kein
Baubeginn in Sicht ist. Wir werden auch hier nicht locker lassen weiter nachzufragen. Die Hinhaltetaktik der
Regierung muss ein Ende haben.“
PM Kapazitätserhöhung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Speyer
+++ Pressemitteilung +++
18.12.2017
Am 15.12.2017 wurden die Pläne zur Kapazitätserhöhung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in
Rheinland-Pfalz vorgestellt. Die Aufstockung soll bis 2019 fertiggestellt werden und erhöht die maximale
Anzahl von 600 auf 1250 Flüchtlinge. Damit wäre die Speyrer Einrichtung die größte im gesamten
Bundesland. "Wieder einmal werden die Speyrer vom Land vor vollendete Tatsachen gestellt. Gab es im
September 2015 zur Eröffnung der Einrichtung noch eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten,
so erfahren die Bürger nun von dieser weitreichenden Entscheidung aus der Zeitung.", so Nicole Höchst
MdB.
Wurden auf der damaligen Veranstaltung die Bürger noch beruhigt, die Kapazität von 600 Personen würde
aller Wahrscheinlichkeit nach nie ausgeschöpft werden, so müssen sie nun eine Erhöhung auf mehr als das
Doppelte hinnehmen. Mit dieser Politik nach Gutsherrenart müsse endlich Schluss sein. Es sei höchste Zeit,
dass die Bürger endlich zu solch weitreichenden Entscheidungen befragt werden. Deswegen setze sich
Höchst gemeinsam mit ihren Parteikollegen für die Ausweitung direktdemokratischer Elemente, wie
beispielsweise Volksentscheiden oder Bürgerbefragungen, ein.
Nicole Höchst MdB ist Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion für den Wahlkreis 201 – Bad Kreuznach und
Vorsitzende des AfD Kreisverbandes Speyer.
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Schriftliche Anfrage zu Schwarzarbeit in der AfA in Speyer
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PM Bürgerbegehren AfA in Speyer
+++ Pressemitteilung +++
19.02.2018
Nicole Höchst und Benjamin Haupt zur Initiative eines Bürgerbegehrens gegen die Erweiterung der
Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer
Bis heute sind viele Fragen zur Aufstockung der Kapazität der Erstaufnahmeeinrichtung in der ehemaligen
Kurpfalzkaserne ungeklärt. Stattdessen findet seitens des Oberbürgermeisters ein beispielloses Verhalten
in der Presse statt: Bürger, die es wagten, bei der Informationsveranstaltung am 6.2.2018 kritische Fragen
zu stellen, werden als rechte Störer diffamiert und so mit ihren berechtigten Fragen alleingelassen.
Hierzu Nicole Höchst: "Wir als AfD haben uns bereits im Namen der Bürger gewehrt und werden darin auch
nicht nachlassen. Umso mehr freut es uns, dass sich nun einige Bürger daran erinnert haben, dass sie nicht
nur Pflichten, sondern auch Rechte haben und nun ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen, das einen
Bürgerentscheid zur Folge haben soll. Dieses Vorhaben werden wir mit aller Kraft unterstützen!"
Das ist unter der Herrschaft von Herrn Oberbürgermeister Eger nicht das erste Mal, dass Speyerer Bürger
sich übergangen fühlen.
"Wir erinnern an den oberbürgermeisterlichen Alleingang bezüglich des Stadtlogos, der ihm eigentlich hätte
in Erinnerung bleiben sollen.
Die Speyerer AfD unterstützt ausdrücklich die Initiative der Bürger. Alle Macht geht vom Volke aus.", so
Benjamin Haupt - Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Speyer.
Nicole Höchst MdB ist Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion für den Wahlkreis 201 – Bad Kreuznach und
Schatzmeisterin des AfD-Kreisverbandes Speyer.
Benjamin Haupt ist Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Speyer.
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Schriftliche Anfrage Schienenausbau Rheinland-Pfalz
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KA Schwarzarbeit in Asylheimen
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Schriftliche Anfrage zum Planungsstand B 41 Rheinland-Pfalz
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Gemeinsame Pressemitteilung von Nicole Höchst MdB und Jürgen Klein MdL zum Ausbau der
B41 im Wahlkreis Bad Kreuznach

+++ Pressemitteilung +++
05.03.2018

Gemeinsame Pressemitteilung von Nicole Höchst MdB und Jürgen Klein MdL zum
Ausbau der B41 im Wahlkreis Bad Kreuznach

Der vierstreifige Lückenschluss der B41 zwischen Steinhardt und Waldböckelheim befindet sich noch immer
in der Vorplanung. Die Einleitung des Raumordnungsverfahrens für die Ortsumgehung Niederbrombach –
Oberbrombach und Rötsweiler war ursprünglich für 2017 angekündigt, ist aber noch immer nicht erfolgt.
Und auch bei der Ortsumgehung Martinstein ist wie bei den vorher genannten Projekten ein Baubeginn
noch überhaupt nicht in Sicht. Das sind die Ergebnisse zweier Einzelanfragen der Bundestagsabgeordneten
Nicole Höchst (AfD) an die Bundesregierung.
"Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wird diskutiert, die B41 als vierspurige Verbindungstrasse
des Rhein-Maingebiets ins Saarland auszubauen. Nun ist mit atemberaubender Geschwindigkeit mal wieder
ein kleines Teilstück in den Fokus der Raumplaner gerückt. Vor knapp fünf Jahren stimmte der Bund der
Einleitung
des Raumordnungsverfahrens zum Ausbau des Teilabschnittes Niederbrombach –
Oberbrombach und Rötsweiler zu. Erst jetzt werden die Pläne aktualisiert und die Umweltverträglichkeit
geprüft. Das grenzt an Hinhaltetaktik und vorsätzliche Bürgerquälerei. Statt in einem Ruck durchzuplanen
und dies umzusetzen, werden die Menschen vor Ort weiterhin vertröstet.", so Höchst enttäuscht.
Jürgen Klein, Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags für den Wahlkreis 18 Kirn/Bad Sobernheim fügt
hinzu: "Die gesamte Region des Nahelandes leidet darunter. Wirtschaft und der Tourismus werden
gehemmt und eine weitere Abwanderung von Menschen aus der Region wird bei diesem rasanten
Ausbautempo eher Fahrt aufnehmen als die Baufahrzeuge. Ich fordere die Verantwortlichen auf sich
endlich für einen zügigen Ausbau einzusetzen um der gesamten Naheregion Planungssicherheit zu geben.
Einziger Hoffnungsschimmer ist, dass inzwischen die Bauarbeiten an der Ortsumgehung Hochstetten Dhaun
begonnen haben."
Jürgen Klein MdL ist Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis 18 Kirn/Bad
Sobernheim und Vorsitzender des AfD Kreisverbandes Bad Kreuznach.
Nicole Höchst MdB ist Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis 201 Kreuznach
PM Islam – Malu Dryer zum Deutschen Katholikentag in Münster
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte am 12.05.18 auf dem
Katholikentag in Münster “Wer immer meint, die Religionsausübung von Muslimen einschränken zu wollen,
weil die angeblich nicht dazu gehören oder fremd sind, hat unser Grundgesetz nicht verstanden.“ Frau
Höchst (AfD) vertritt eine gegensätzliche Meinung: „ Vorab: Zunächst darf jeder glauben, an was oder wen
er will, solange nicht die grundgesetzlich verbrieften Rechte anderer verletzt werden. Das Problem beginnt
dort, wo Grundrechte auf Grund von Religionsfreiheit eingeschränkt werden. Es betrifft bereits nicht nur
islamgläubige Frauen, sondern zunehmend andere Personen beiderlei Geschlechts, welche sich mit ihren
Gewohnheiten ebenfalls der Islamausübung unterwerfen müssen. Ist das Grundrecht auf freie
Religionsausübung von Islamgläubigen etwa mehr wert, als die Freiheitsrechte (Artikel 1-3) aller anderen?“
Peter Hahne (studierter Theologe, Germanist und Philosoph und bis 2010 stellv. Leiter des ZDF –
Hauptstadtstudios) zitiert Wolfgang Bosbach (CDU) in seinem zuletzt herausgegebenen Buch: „ Die Toleranz
einer Weltanschauung oder Religion erkennt man immer daran, wie sie sich in Ländern verhalten, in denen
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sie die Mehrheit haben. Die Emirate lassen grüßen.“ Weiter schreibt er: „Ein Islamexperte bilanziert: Eine
solche Anbiederei hält der erlebten Praxis nicht stand und wird dem gesellschaftlichen Frieden alles andere
als dienen.“ „Dem gibt es nichts hinzuzufügen!“ so Höchst. „Frau Dreyer befördert mit ihrer bewussten
Ignoranz die gesellschaftliche Landnahme eine Religion, auf deren Terrain Menschen ausgepeitscht,
Vergewaltigungsopfer bestraft und Frauen ihrer Menschenrechte beraubt werden. Sie stellt damit indirekt
den Artikel 4 über alle anderen Artikel des Grundgesetzes und hat damit den Boden unserer freiheitlich
demokratischen Grundordnung verlassen.“

PM zu neuen Erkenntnissen im Fall „Mia“
+++Pressemitteilung+++
18.05.2018
Nicole Höchst MdB zu den neuen Erkenntnissen im Fall "Mia"
Die gesamte Bundesrepublik trauert mit Mias Familie und kann dennoch den schweren Verlust nicht
mindern. „Der Familie sowie allen Opfern und ihren Familien gilt mein tief empfundenes Mitgefühl. Umso
wichtiger, dass nicht weitere Mädchen und Frauen der systemverordneten Blindheit zum Opfer fallen.“ so
die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst. Sie fordert nachdrücklich, alle politischen und rechtlichen
Schritte zu gehen, um solche sich ankündigenden Dramen wirksam zu verhindern. „Es wird allerhöchste
Zeit, dass wir aus den Tragödien endlich lernen, um weitere zu verhindern.“ Schauen wir auf die Fakten.
Bisher wusste man vom Mörder Mias nur, dass er bei seinem Asylantrag vorgab 14 Jahre alt zu sein, obwohl
er aller Wahrscheinlichkeit nach zu diesem Zeitpunkt schon volljährig war.
Nicole Höchst hierzu: "Noch vor Prozessbeginn wurden durch Recherchen der Allgemeinen Zeitung weitere
Details zum tragischen Fall Mia in Kandel bekannt. Der sogenannte Flüchtling Abdul D. lehnte demnach den
Schulbesuch ab, verweigerte Frauen den Handschlag, griff seinem späteren Opfer Mia an den Hals, schlug
sie ins Gesicht und erpresste sie mit intimen Bildern, welche er später auf Instagram mit der
Kommentierung veröffentlichte, sie sei eine "Schlampe", "die für Geld alles mache". Ferner schlug er einen
Freund Mias und drohte nach einer Strafanzeige von Mias Eltern auch ihrem Vater Schläge an. Sein
Asylantrag wurde zwar im Februar 2017 abgelehnt, die Abschiebung scheiterte jedoch an seinem angeblich
minderjährigem Alter.
Der Fall zeigt in tragischster Weise die Folgen der Merkel'schen Asylpolitik. Die Bundeskanzlerin hat
bewusst die Kontrolle über unser Land aufgegeben. Unabhängig davon, dass Abdul D. aufgrund seiner
Einreise über zahlreiche sichere Drittstaaten niemals hätte einreisen dürfen, hätte er bereits 2016 bei den
ersten Anzeichen aggressiven Verhaltens abgeschoben gehört. Vielen Menschen wäre sehr viel Leid erspart
geblieben. Man fragt sich ganz zu Recht, wie viele angehende Fachkräfte für Beziehungstaten noch der
Einladung von Frau Merkel gefolgt sind.“ Frau Höchst unterstützt aus diesem Grunde den Frauenmarsch
am 9.6. in Berlin, bei dem sie auch selbst neben der Organisatorin Leyla Bilge, Vera Lengsfeld und anderen
als Rednerin auftreten wird.
„Alle Frauen und Männer, für die die Freiheit der Frau in Deutschland nicht verhandelbar ist, sind
aufgerufen bei dieser Demo Gesicht zu zeigen!“
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PM/Stellungnahme zu öffentlichen Vorwürfen inaktiv zu sein
14.05.2018
+++ Pressemitteilung +++
Nicole Höchst MdB zu den Vorwürfen seitens der Presse, sie ließe nichts von sich hören
Die Vorwürfe der Allgemeinen Zeitung in ihren Ausgaben vom 03.05.2018 und vom 05.05.2018, Frau Höchst
ließe nichts von ihrer politischen Arbeit hören und kümmere sich nicht um ihren Wahlkreis Bad Kreuznach
sind glatt gelogen. Tatsächlich druckt die Zeitung nur nichts von ihr ab.
Höchst hierzu: "In der bisherigen 19. Legislaturperiode habe ich im Parlament insgesamt fünf Reden
gehalten, vier mündliche und zwei schriftliche Fragen sowie 15 Kleine Anfragen an die Regierung gestellt.
Die Allgemeine Zeitung ist per Pressemitteilung hierüber stets informiert worden. Mit ein wenig
Recherchearbeit hätte sie übrigens herausgefunden, dass die im Artikel vom 03.05.2018 erwähnte,
ebenfalls für Bad Kreuznach im Bundestag arbeitende Abgeordnete Antje Lezius, im gleichen Zeitraum eine
Rede gehalten und einen Antrag mitgezeichnet hat. Mit dem Versuch der Presse meine Arbeit
totzuschweigen, reiht sie sich in trauter Einheit mit der Stadt Bad Kreuznach ein. Diese versucht, mich lieber
von Veranstaltungen fernzuhalten, anstatt im Sinne aller Bürger in einen Dialog zu treten. So funktioniert
die toleranzbefreite Demokratie der Pfründesicherung von heute. Gott sei Dank lassen sich die Bürger des
Nahelandes keinen Bären aufbinden und informieren sich eigenständig!"

2.2.10 Recht und Gesetz
Hetzjagd auf Polizisten

20.12.2017

++Pressemitteilung++
Getroffene Hunde bellen.
Während der Mainstream immer noch über angebliche rechte Gewalt beim G20-Gipfel schwadroniert,
beginnen Linksextremisten eine Hetzjagd auf unsere Frauen und Männer bei der Polizei. Es wird immer
absurder, erbost sich die Bundestagsabgeordnete der AfD, Nicole Höchst. Nach einem Bericht der BZ
vom18.12.17, rächen sich gewaltbereite linke Antidemokraten indem sie 54 Fahndungsphotos von Berliner
Polizisten veröffentlichen, die an der Räumung der Rigaer Straße 94 beteiligt gewesen sein sollen. Die
Polizei leitete Ermittlungen ein, welche vom Staatsschutz geleitet werden. Was mag wohl in den Köpfen
betroffener Ordnungshüter, ihrer Familien und Kollegen vorgehen, fragt Frau Höchst besorgt. Es mag wohl
kein Zufall sein, dass die „Fahndungsphotos“ mitten in der Weihnachtszeit veröffentlicht werden. Bei der
Polizei herrscht dank Merkels Einladungspolitik jetzt ungewollte Hochkonjunktur. Es müssen
Weihnachtsmärkte beschützt, Veranstaltungen abgesichert, eine steigende Zahl von Gefährdern bewacht
und jetzt noch eigene Kollegen beschützt werden. Das ist der bewusste Versuch der Demontage der
Exekutive und somit des ganzen Staates. Hier eröffnet sich eine ganz neue Dimension der Gewaltspirale.
Bundestagsabgeordnete, die überfallen und krankenhausreif geschlagen werden, ohne das die Presse
davon groß Kenntnis nimmt, befeuern die Akteure der Linksextremisten.Was braucht es noch, bis der
künstlich geschaffene und aufgeblasene „rechte Popanz“ beiseitegelegt und sich den tatsächlichen
Problemen unseres Landes ernsthaft zugewandt wird? Wie lange wollen die Regierenden, also die, die
schon länger nur zusehen, dieser einseitigen Eskalation noch Raum gewähren? Wie lange werden sich die
Frauen und Männer unserer Sicherheitskräfte das „Alleingelassen werden“ noch gefallen lassen müssen?
Wo liegt das Ende dieses Prozesses, fragt Höchst?
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Sie verweist in diesem Zusammenhang auf das Parteiprogramm der AfD Artikel 3.3) „Der immer mehr um
sich greifenden Aggressivität gegen Amtspersonen im weiteren Sinne (Polizisten, Feuerwehrangehörige
und sonstige Rettungskräfte) ist dadurch zu begegnen, dass tätliche Angriffe auf diesen Personenkreis mit
einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten zu ahnden sind.“ Zu tätlichen Angriffen gehören in
diesem Sinne neben körperlichen auch psychische Angriffe. Der Schutz von Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit, ganz besonders auch den Schutz derer, die in vorderster Front stehen, sollte wieder ein
gesamtgesellschaftliches Anliegen werden. Die AfD wird sich mit aller Vehemenz dafür einsetzen, sagt
Höchst.

Anfrage wissenschaftlicher Dienst zur Kriminalstatistik
Anfrage zum Thema Kriminalstatistik
Die nachfolgenden Fragen sollen begriffliche Unklarheiten zum Thema Erfassung von Straftaten abklären.
Dabei soll klar umrissen werden, was ganz konkret erfasst wird, welche Tätergruppen erfasst werden und,
soweit zum Verständnis notwendig, was oder wer eben nicht erfasst wird.
So wird im Verfassungsschutzbericht von linkspolitisch motivierten und rechtspolitisch motivierten
Gewalttaten gesprochen, während die Kriminalstatistik nach rechtsextremistischen und
linksextremistischen Gewalttaten unterscheidet. Weiterhin wird nach rechtsextremistischen und
linksextremistischen Straftaten unterschieden. Die Tatsache, dass je nach Statistik linke oder rechte
Gewalttaten überwiegen sowie die unterschiedlichen Fallzahlen zeigen, dass hier offensichtlich
verschiedene Straftatbestände erfasst werden. Keine Aussage treffen die Statistiken darüber, welcher
Rubrik beispielsweise Gewalttaten türkischer Rockergangs oder lybischer Clans sowie ethnische oder
religiöse Auseinandersetzungen zwischen Migrantengruppen zugeordnet werden.
Wir möchten daher wissen, welche Straftaten unter den nachfolgend aufgeführten Begriffen erfasst
werden und wie die konkrete Begriffsdefinition lautet:

linksextremistische Gewalttaten
rechtsextremistische Gewalttaten
linksextremistische Straftaten
rechtsextremistische Straftaten
linkspolitisch motivierte Gewalttaten
rechtspolitisch motivierte Gewalttaten
linkspolitisch motivierte Straftaten
rechtspolitisch motivierte Straftaten
religiös motivierte Gewalttaten
religiös motivierte Straftaten
religiös motivierte Gewalttaten gegen Ausländer
religiös motivierte Straftaten gegen Deutsche
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Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Nicole Höchst
Die Antwort ist auf der Seite des Deutschen Bundestages zu finden:
Drucksache WD7 – 3000 – 194/18 vom 07.09.2018; Rubrik: WD 7 : Zivil-, Straf, und Verfahrensrecht,
Umweltschutzrecht, Bau- und Stadtentwicklung
Kommentar:
Wenn in der Presse von linken und rechten Straftaten gesprochen wird, dann werden alle Begrifflichkeiten
in einen Topf geworfen und je nach Bedarf die gewünschte Information gezogen. Das vermittelt aber in
jedem Fall ein falsches Bild, wie das der Vortext der Anfrage bereits erwähnt.
Aufgrund des enormen Umfanges der Antwort bitten wir Sie, bei Interesse die entsprechende Drucksache
auf der Seite des Deutschen Bundestages abzurufen oder uns (siehe letzte Seite) anzuschreiben und sie sich
zusenden zu lassen.

Antrag über die statistische Erfassung von Straftaten mit Stichwaffen auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland

Der Bundestag wolle beschließen:

I.

Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die Medien berichten aktuell vermehrt über Straftaten, die unter Einsatz von Stichwaffen in Deutschland
begangen werden. In jüngster Zeit ist es zu solchen Straftaten etwa in Laupheim, Kandel, Flensburg, Freiburg,
Lünen, Berlin, Hannover und Burgdorf gekommen.
Auf Anfrage des Bundestagsabgeordneten Thomas Ehrhorn hat die Bundesregierung am 21.03.2018 erklärt: Die
Verwendung von Stichwaffen wird in der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht erfasst. Zu der Frage, wie sich die
Anzahl der Gewaltdelikte mit Stichwaffen in der Bundesrepublik Deutschland seit 2007 entwickelt hat, ist daher
keine Aussage möglich.
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) haben aufgrund der aktuell
bekanntgewordenen Fälle gefordert, bundesweit in der polizeilichen Kriminalstatistik die Anzahl der Straftaten
zu erfassen, die unter Einsatz einer Stichwaffe begangen wurden.
Die Bundesregierung ist verpflichtet, all ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen
zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu
verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung daher auf,
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1. im Zusammenwirken mit den Bundesländern ab dem 01.01.2019 eine bundesweite polizeiliche
Kriminalstatistik zu führen, aus der jährlich die Anzahl der vollendeten und versuchten Straftaten
hervorgeht, die mittels einer Stichwaffe erfolgt sind;
2. im Zusammenhang mit der nach Ziffer 1 zu führenden Statistik über Stichwaffendelikte auch festzuhalten,
wie viele Straftaten davon von Tätern mit mindestens einer ausländischen Staatsangehörigkeit begangen
wurden. Dabei soll die Statistik ergänzend auch aufführen, ob es sich bei den Straftätern mit mindestens
einer ausländischen Staatsangehörigkeit um anerkannte Asylanten/Flüchtlinge bzw. solche im
Prüfungsstadium oder bereits abgelehnte Asylbewerber/Flüchtlinge handelt.
Viele Medien berichten derzeit über Stichwaffendelikte, die deutschlandweit stattfinden und ordnen diese
vereinzelt vorhandenen Datenlagen einzelner Bundesländer über die Entwicklung solcher Straftaten in den letzten
Jahren zu. Daraus lässt sich ein signifikanter Anstieg dieser Delikte in den vergangenen Jahren entnehmen. So
berichtete die Bildzeitung am 18.03.2018, dass beispielsweise in Sachsen die Anzahl der Körperverletzungen, bei
denen ein Messer eine Rolle spielte, auf 138 im Jahr 2017 von 33 im Jahr 2011 angestiegen ist. Auch in der
Hessen-Depesche vom 02.08.2017 wird aus einer Antwort auf eine kleinen Anfrage der AfD-Fraktion im
rheinland-pfälzischen Landtag berichtet, wonach die Zahl versuchter Tötungsdelikte mit Messern von zweien im
Jahr 2013 auf sechzehn im Jahre 2016 gestiegen ist. Die Körperverletzungsdelikte sind danach dort im selben
Zeitraum von 43 auf 77 Taten gestiegen. Auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind solche Anstiege
zu verzeichnen. Die österreichische Kronenzeitung zitiert in einem Artikel vom 12.03.2018 das dortige
Bundeskriminalamt dahingehend, dass die Anzahl der Gewaltdelikte mit Stichwaffen vom Jahr 2007 an bis zum
Jahr 2016 in Österreich um 289 Prozent gestiegen ist. Eine auf das gesamte Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland bezogene Angabe über die Anzahl von Stichwaffenangriffen wird in den Medien nicht genannt. Die
Bundesregierung hat auf Nachfrage des Abgeordneten Ehrhorn mitgeteilt, dass bundesweit keine Polizeistatistik
über die Anzahl von Straftaten, die mittels einer Stichwaffe begangen werden, geführt wird. Insbesondere auch
seitens der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPOlG) wird das Führen
polizeilicher Statistiken über Stichwaffendelikte gefordert. Das ist notwendig, um das damit einhergehende
Gefährdungspotential für die Bevölkerung einschätzen und geeignete Maßnahmen ergreifen zu können, um
solchen Straftaten zu begegnen. Weil sich sowohl den überwiegenden, medial bekanntgewordenen Straftaten, als
auch der Einschätzung der DPolG entnehmen lässt, dass die Zahl junger männlicher Migranten unter den
Messerangreifern auffallend ist, und zudem das vermehrte Auftreten dieser Delikte mit der aktuellen
Masseneinwanderung nach Deutschland korrespondiert, ist es erforderlich, in der künftig zu führenden
bundesweiten Statistik auch aufzunehmen, wie viele Stichwaffendelikte von Tätern mit mindestens einer
ausländischen Staatsangehörigkeit begangen wurden, und wie viele davon wiederum anerkannte
Asylanten/Flüchtlinge bzw. solche im Prüfungsstadium oder bereits abgelehnte Asylanten/Flüchtlinge sind, um
daraus notwendige Gegenmaßnahmen zum Schutz des deutschen Volkes herzuleiten (vgl. Art 64 Abs. 2, 56 GG).
Der Bundestag erhält mit dem Antrag die Gelegenheit, zur effektiveren Bekämpfung von Stichwaffendelikten für
eine verlässliche Datengrundlage zu sorgen.
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Antrag an Haushalt für Mittel zur Bekämpfung Linksextremismus
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Kommentar:
Der Antrag wurde im Paket abgelehnt. Inhaltlich wird die Bundesregierung jedoch nicht umhinkommen, auf
das Thema einzugehen. Für den Papierkorb sind solche Anträge nicht. Im Falle einer Regierungsbildung mit
AfD oder durch die AfD, kann der Stapel unserer Arbeit gar nicht hoch genug sein. Fleiß zahlt sich dann auf
jeden Fall aus.

Entschließungsantrag über Fördermittel zur Extremismusprävention

Der Bundestag wolle beschließen:

I.

Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und
Menschenfeindlichkeit“ sowie aus Vorgängerprogrammen ab 2010 wurden und werden Gelder aus Steuermitteln
zur Bekämpfung von Extremismus verwendet.
Auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Stephan Brandner der AfD-Bundestagsfraktion (Drucksache 19/1069)
antwortet die Bundesregierung:
„…Die Bundesregierung fördert zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und gegen jede Form
des Extremismus (Demokratieförderung und Extremismusprävention) in den Bundesprogrammen zur
Extremismusprävention. Diese Bundesprogramme sind im Einzelnen: XENOS – Integration und Vielfalt
(2008 bis 2014), XENOS-Sonderprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberechtigte und
Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt (2008 bis 2015) und XENOS-Sonderprogramm „Ausstieg zum
Einstieg“ (2009 bis 2014) des Bundesministerium für Arbeit und Soziales, „Zusammenhalt durch Teilhabe“
(2010 bis heute) des Bundesministeriums des Innern sowie die Bundesprogramme „Vielfalt tut gut“ (2008
bis 2010), „Initiative Demokratie Stärken“ (2010 bis 2014), „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ (2011
bis 2014), und „Demokratie leben!“ (seit 2015) des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend.“
Darüber hinaus zu erwähnen sind die Maßnahmen der Bundeszentrale für politische Bildung sowie des
Bundesministeriums der Justiz und für Verbrauchschutz. Im ersten Entwurf des Bundeshaushalts 2018 ist
zudem das „Nationale Präventionsprogramm gegen islamistischen Extremismus“ der Bundesregierung
veranschlagt.“
Auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (Drucksache 19/1290) inclusive Anlage sind auf 77 Seiten Vereine
und Organisationen aufgeführt, welche aus den vorgenannten Bundesprogrammen gefördert werden.
Weiterführende Informationen zu den Bundesprogrammen zur Extremismusprävention finden sich im „Bericht
der Bundesregierung über Arbeit und Wirksamkeit der Bundesprogramme zur Extremismusprävention“ auf
Bundestagsdrucksache 18/12743.
Dabei entsteht der Eindruck, dass ungleich mehr Mittel für die Bekämpfung von Rechtsextremismus verwandt
werden, als gegen religiös motivierten Extremismus. Besonders unterrepräsentiert ist die Förderung zur
Prävention von Linksextremismus.
Obwohl alle verwendeten Schlagworte einander bedingen, entsteht ein babylonisches Begriffsgewirr. Sowohl in
den Programmen, als auch den Kleinen Anfragen und den Antworten darauf, sind die Begrifflichkeiten nicht klar
definiert. Legislative, Exekutive und Judikative bekämpfen Extremismus. Sonstige gesellschaftliche Kräfte
können lediglich Prävention betreiben. Demokratie fördern und speziell etwas gegen Extremismus unternehmen,
ist zu trennen. Fördermittel sind nicht pauschal sondern zielgerichteter einzusetzen. Die von der Bundesregierung
aufgeführten Projekttitel/Maßnahmen der Zuwendungsempfänger im Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“
lauten bei über 300 Vereinen einheitlich wie folgt: „Auf- und Ausbau von Handlungskompetenzen zur Stärkung
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demokratischer Praxis im Bereich der Vereins- und Verbandsarbeit“. Andere Organisationen wie die IG BauenAgrar-Umwelt nennen ihr Programm „Die Mitmachscouts-für Vielfalt und Toleranz“. Im Bundesprogramm
„Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ lauten die Maßnahmen ebenfalls einheitlich „Sicherung der
Nachhaltigkeit der integrierten lokalen Strategien der bestehenden Lokalen Aktionspläne (LAP) im
Fördergebiet….“ bzw. „Entwicklung, Implementierung und Umsetzung Lokaler Aktionspläne (LAP) im
Fördergebiet…“. Selbiges gilt nicht nur, aber überwiegend auch für alle anderen Förderprogramme.
Hier sind weder Transparenz noch klar umrissene Aufgaben oder Aktionen erkennbar. Kenntnisse und
Verständnis für Demokratie oder für einen Sozialstaat zu vermitteln, ist eigentlich Aufgabe von Schulen und
Parteien.
Die Bundesregierung ist verpflichtet, all ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen
zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu
verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.
II Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung daher auf,
1. Es soll in Auftrag gegeben werden, bis zum 31.12.2018 Kriterien zur
Messbarkeit des Erfolges von Extremismusbekämpfung zu erarbeiten.
2. Weiterhin sollen klare Ziele, Regeln und Aufgaben zur Prävention- und Bekämpfung von
Linksextremismus, Rechtsextremismus und religiös motiviertem Extremismus definiert werden, welche
allen Förderprogrammen gleichermaßen zugrunde liegen sollen. Diese sollen auch für Programme aller
durch Bundesländer aufgelegten Programme gleichermaßen gelten. Dabei reicht es nicht aus, als
pauschales Ziel „Extremismusbekämpfung“ anzugeben. Die Ziele sollen eindeutig und klar umrissen
formuliert werden.
3. Alle Förderprojekte sind anhand der definierten Kriterien, halbjährlich auf ihren Erfolg hin zu überprüfen.
Bei laufenden Projekten ohne messbaren Erfolg sind anhand der Kriterien (siehe 1.) gegebenenfalls die
Zahlungen einzufrieren, anteilig zu kürzen oder ganz einzustellen. Gleichermaßen soll dies auch für
zukünftige Projekte gelten.
4. Alle Fördermittel sind ab 2019 entweder in speziell ausgerichteten Präventions- und
Bekämpfungsprogrammen paritätisch auf die Extremismenarten: Linksextremismus, Rechtsextremismus
und religiöser Extremismus aufzuteilen, bzw. die Programme entsprechend auszurichten und
auszustatten.
5. Alle Fördermittel sollen nur auf Antrag und unter Vorlage konkreter Vorhaben genehmigt werden.
6. Ideologisch einseitigen Vorhaben sind die Fördergelder drei Monate nach vergeblichem Ablauf von
maximal zwei Nachbesserungsaufforderungen, spätestens aber mit Ablauf des Bewilligungszeitraumes
zu entziehen.
7. Es soll eine Kontrollinstanz mit regelmäßiger Auskunftspflicht über Vorhaben, Geldmittel,
Erfolgsmeldung geschaffen werden.
8. Die Kontrollinstanz wird verpflichtet, ihre Zahlen und Ergebnisse halbjährlich zu veröffentlichen.

Begründung

Jede extremistische Tat beginnt mit einer inneren Einstellung. Egal, wer sie begeht, aus welchen politischen oder
religiösen Gründen und Motivationen heraus sie geschieht, derartigem Handeln und Denken ist entschieden
entgegenzutreten. Dies geschieht staatlicherseits über Legislative, Exekutive und Judikative.
Auf der Internetseite des Bundesministeriums des Inneren, Bau und Heimat (BMI) steht:
„Politisch motivierte Straftaten stellen eine besondere Bedrohung für unsere freiheitlich demokratische
Grundordnung dar. Ihre Erfassung, Analyse und die
wirksame polizeiliche Bekämpfung sind daher ein besonders wichtiges innenpolitisches Anliegen.“
In den Jahren 2015/2016 wurden 3.008 rechtsextreme Gewalttaten und 2.809 linksextreme Gewalttaten registriert.
Neben politisch motivierten Straftaten steigen aber auch religiös motivierte Straftaten kontinuierlich an. Das
Hilfswerk "Open Doors" dokumentierte für 2016 743 Fälle von religiös motivierter Gewalt gegen christliche
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Flüchtlinge in deutschen Asylunterkünften, überwiegend auf Migranten aus Syrien, dem Irak und
Afghanistan. Ebenso sind aber auch andere Religionen und nicht nur Asylheime davon betroffen. Entsprechende
Zahlen werden erst seit 2017 vom BKA erfasst.
https://www.morgenpost.de/politik/article213295891/Gewalt-gegen-Christen-Fast-100-Uebergriffe-inDeutschland.html
Erfasst werden kann aber nur, wenn eine Tat auch zur Anzeige gebracht wird. Es ist also mit einer höheren
Dunkelziffer zu rechnen.
Prävention und Aufklärung gehen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe für ein dauerhaft sicheres Heimatland,
über die staatlich wahrgenommenen Aufgaben hinaus. Die Bundesregierung stellt daher seit 2010 Fördermittel
zur Verfügung.
Die derzeitige gesellschaftliche Extremismusbekämpfung (siehe Anis Amri) und insbesondere die Präventionsund Aufklärungsarbeit im Rahmen der Förderprogramme für Vereine, Verbände, Schulen und Universitäten
werden in Summe den Anforderungen nicht gerecht, da sie die unterschiedlichen Extremismusformen nicht
gleichermaßen berücksichtigen. Sie sind außerdem in Erfolg und Arbeit nicht anhand nachvollziehbarer Kriterien
messbar.
Daher sollen zukünftig, die faktisch bisher komplett fehlenden Voraussetzungen für eine effektive
Extremismusprävention geschaffen werden.

Kommentar/Fazit:
Die gesellschaftliche Wahrnehmung wird durch einseitige Bewertung und Berichterstattung immer blinder
für Fehlentwicklungen im Extremismusbereich. Lange Zeit gab es in der öffentlichen Wahrnehmung keinen
muslimischen Extremismus. Erst nach vielen Attentaten mit Toten und Verletzten schaute man auf. Ebenso
verhält es sich mit Linksextremismus. Doch muss immer erst etwas Schlimmes geschehen und müssen
Menschen zu Schaden kommen, damit man reagiert? Nicht jede Entwicklung ist umkehrbar. Wir werden
hier noch viel Arbeit leisten müssen. Ob wir überhaupt noch erfolgreich sein können, wird die nahe Zukunft
zeigen.
Zuarbeit zum Antrag auf Änderung des Insolvenzgesetzes
A. Problem
Im nachfolgenden Entwurf werden ausschließlich Existenzgründer betrachtet. Privatinsolvenzen sind
ausdrücklich ausgeschlossen.
Existenzgründer sowie junge Nachwuchstalente im Bereich der innovativen Forschung- und Entwicklung
finden in unserer Gesellschaft nicht genügend Schutzraum zum Umsetzen ihrer Ideen bzw. Aufbau ihrer
Unternehmen. Die Zahl der Existenzgründer sank laut Aussage der staatlichen Förderbank KfW in Frankfurt
um 17% gegenüber dem Jahr zuvor unerwartet stark um 115 000 auf das Rekordtief von 557 000. Dieser
Trend besteht im Gründungsmonitor 2017 der KfW seit 2002.

Der andauernde Rückgang der Gründungstätigkeit ist volkswirtschaftlich mit Sorge zu betrachten. Fehlen
heute die Gründer, leidet morgen die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.
Je besser die Beschäftigungslage sich darstellt, desto geringer sind Notgründungen. Daraus erklärt sich
teilweise der Rückgang. Eine gute Beschäftigungslage steht also diametral der Existenzneugründung im
Wege.
Ein anderer Grund für das Abwählen einer Existenzgründung besteht in hohem bürokratischen Aufwand,
aber auch sehr hohen persönlichen Risiken, zu denen das Insolvenzrecht gehört. Insbesondere
Chancengründungen sind digitaler, innovativer aber auch kapitalintensiver als andere Gründungen. Die
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Basis für die Wahl zur Selbständigkeit ist damit so schlecht, wie schon lange nicht mehr. Das betrifft nicht
nur das deutsche Handwerk, sondern auch die intellektuelle Nachwuchselite. Unsere Gesellschaft vergibt
bei Letzteren Chancen und hat den Anschluss an die Weltspitze bereits verloren. Der Antrag der FDP im
Bundestag, eingebracht zur Gründung einer „Agentur für radikale Innovation“ Bundesdrucksache 19/2671
ist Ausdruck und Ergebnis dieser besorgniserregenden Entwicklung. Im Handwerk führt es neben anderen
Ursachen zu Nachwuchsmangel und umgekehrt zur Abwanderung in höhere Bildungsberufe.
Weitere Argumente zur Änderung des Insolvenzrechtes liegen in der Tatsache begründet, dass
Unternehmer als „Zugpferde unserer Gesellschaft“ durch das INSO bei Eintreten der Insolvenz circa zehn
Jahre aus dem aktiven Innovations- ja sogar ganz aus dem Arbeitsprozess herausgenommen werden.
Wichtige Ressourcen werden damit dem Entwicklungsprozess ohne Not entzogen. Obwohl die eigentliche
Insolvenzdauer 6 Jahre beträgt, müssen die vorläufige Insolvenz und die Zeitdauer bis zur
Restschuldbefreiung sowie die Sperren durch Wirtschaftsauskünfte noch hinzugezählt werden. Ein sehr
großer Teil der Betroffenen erhält überdies Sozialleistungen, da die Pfändungen eine neue Selbständigkeit
eher verhindern. Eine Änderung des Insolvenzrechtes muss also im Konsens zum Steuerrecht
(Abschreibungsänderung), Patentrecht (Patentschutz) und Sozialrecht (möglichst schnelle
Handlungsfreiheit) gesehen werden bzw. erfolgen.
B. Lösung
Die Anpassung des Insolvenzrechtes, basierend auf einer objektiv bestehenden Notwendigkeit zur
Veränderung, Verbesserung und Förderung der Existenzgründung soll durch eine Erweiterung der INSO für
mehr Fairness sorgen und der Selbständigkeit etwas ihrer „Schrecken“ genommen werden.
1.)
Insolvenzanwälte sollen verpflichtet werden, Verfahren mit hohen Gewinnchancen im Rahmen des
Insolvenzverfahrens zu führen. Es muss die Möglichkeit der PKH (Prozesskostenhilfe) bestehen.
Als Lösungskonzept werden außerdem zwei weitere Hauptgebiete angedacht:
2.)
Erstens soll im Insolvenzrecht eine Tatbestandsunterscheidung nach Eigenverschuldung (grob fahrlässig)
und nach Fremdverschuldung (nicht fahrlässig) eingeführt werden: Gerät ein Existenzgründer innerhalb der
Existenzgründungsphase von 5 Jahren durch Eigenverschulden/grobe Fahrlässigkeit in eine
insolvenzgefährdende Situation oder in Insolvenz, so bleibt das Insolvenzrecht in seiner bisher bestehenden
Anwendungsform vollumfänglich bestehen.
3.)
Bei Fremdverschuldung/keiner vorliegender Fahrlässigkeit (zum Beispiel Patentdiebstahl, Zahlungsausfall,
Hochwasser oder sonstige nicht oder nur bedingt steuerbaren Einflüssen) soll die Insolvenzdauer
(Wohlverhaltensphase) halbiert werden. Die Wohlverhaltensphase entwickelt nur ihren Sinn, wenn
tatsächlich Falschverhalten in Form von grober Fahrlässigkeit vorliegt. Dies ist in der Phase der „vorläufigen
Insolvenz“ festzustellen und vom Gericht in der Entscheidung zum Ablauf des Verfahrens zu bestätigen.
4.)
Patente und Neuentwicklungen sollen im Besitz des Entwicklers verbleiben, ebenso sein Recht auf
Vermarktung und Vertrieb. Um das Interesse des Entwicklers an seinem eigenen Produkt nicht zum Erliegen
zu bringen, soll ein Teil der Gewinne nicht der Insolvenzmasse zufallen, sondern als Investitionsbonus auf
ein gesondertes Konto gehen und nach Beendigung des Verfahrens für Weiterentwicklung abgerufen
werden können.
5.)
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Rentenrücklagen dürfen nicht aufgelöst werden. Bisher betrifft dies nur Riester- und Rürup-Renten. Alle
anderen Rentenanlagen, wie betriebliche Altersvorsorgen werden bisher unter immensen Wertverlusten
aufgelöst und der Insolvenzmasse zugeführt. Bedingung soll sein, dass diese Rücklagen auch erst mit Eintritt
in das Rentenalter in Anspruch genommen werden dürfen. Damit soll auch im Rahmen des
Insolvenzrechtes, neben den vorgenannten Gründen, dem Massenphänomen Altersarmut
entgegengewirkt werden
6.)
Im laufenden Insolvenzverfahren soll der für Altersabsicherung mögliche Freibetrag auf 200€ angehoben
werden.
C. Alternativen

Statt wie in Punkt 3) soll die Wohlverhaltensphase nach der vorläufigen Insolvenz nur einen Zeitraum von
wenigen Monaten betragen, wenn ein Fremdverschulden vorliegt.
Kommentar:
Diesen Antrag erstellten wir zur Unterstützung für Kollegen und mit dem Hintergrund der Verbesserung
der Rahmenbedingungen der „Agentur für radikale Innovation“. Er wird jetzt durch andere Büros
weiterverfolgt.
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KA Überlastung der deutschen Gerichte

Gerichte
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Antidiskriminierungsstelle
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Kommentar/Fazit:
So nichtssagend und ausweichend, wie die Antwort der Bundesregierung ausfällt, so macht sie doch eines
klar, zu Hauptteilen, dient sie nur zur Auskunft über sich selbst. Das ist auch logisch, da jede rechtlich
relevante Ungerechtigkeit über den Rechtsweg geahndet werden kann und Anwälte Auskünfte geben. Sie
ist nach unserer Auffassung schlicht überflüssig. Warum wird eine unnütze Stelle geschaffen und mit viel
Steuergeld subventioniert? Wir werden dieser Frage im kommenden Jahr sicherlich weiter nachgehen.
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Einzelanfrage zu Asylbetrug-Schulungen von Migranten durch NGOs auf Lesbos 14.11.2018
Einzelanfrage an die Bundesregierung für den Monat November zur schriftlichen
Beantwortung
1.) Welche Erkenntnisse liegen der Bunderegierung darüber vor, dass NGO’s, wie beispielsweise
ADVOCATES ABROAD in Griechenland/Lesbos, Migranten darauf trainieren, mit Lügen und
Schauspielerei bei Asylanträgen und -gesprächen zu betrügen, und falsche Informationen glaubhaft
zu vermitteln?
2.) Gibt es bei den bearbeitenden Behörden seitens der Bundesregierung oder übergeordneten
Behörden Anweisungen, Mitarbeiterschulungen etc., welche den Missbrauch der deutschen
Asylgesetze verhindern sollen, und wenn ja seit wann und welche; wenn nein, welche Maßnahmen
sind in Arbeit?
Vielen Dank im Voraus!
Kommentar:
Eine Antwort lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Dokumentation noch nicht vor.
Einzelanfrage zu drohender Masseneinwanderung
Einzelanfrage an die
Beantwortung

Bundesregierung für den Monat November zur schriftlichen

1. Durch die Herabsetzung der Wartezeit für das Staatsangehörigkeitsrecht (Spracherwerb, sonstige
Integrationsleistungen) und die Aushebelung der Wartezeit bei Familiennachzug besteht die Gefahr
von Masseneinbürgerung, sodass wir fragen, mit welchen Mitteln die Bundesregierung gedenkt,
dies zukünftig zu verhindern?
2. Hält die Bundesregierung Prüfungen und Abwägung im Einzelfall für überflüssig und wenn ja,
warum?
Vielen Dank im Voraus!
Kommentar:
Eine Antwort lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Dokumentation noch nicht vor.

typische Arbeitswochen
2.3.1

Anfangszeit: Woche vom 20.11.17 bis 26.11.17

Sitzungswoche- Präsenzpflicht
20.11.2017
Präsenztag - Bundestag
10.00 - 11.30 Treffen der designierten Arbeitsgruppe Bildung
18.00 - 18.30 Landesgruppensitzung
18.30 - 19.00 Policy Making in the Time of Crisis- Populism and Identity
21.11.2017
Präsenztag - Bundestag
10.00 Plenarsitzung
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EINLADUNG BDWI Aufgabenkritik der öffentlichen Sicherheit
22.11.2017
11.00 – 11.30 Familienarbeitskreis
12.30 Plenarsitzung
14.00 Breakthrough: Innovationen für die 2. Wirtschaft
18.00 TV Produktion
23.11.2017
10.00 – 14.00 Landesgruppensitzung
19.00 Talkrunde
24.11.2017
14.00 Speyer, Anreise Avignon für Vortrag am Samstag
26.11.2017
18.00 Vortrag "Identité" und "Liberté des Femmes" für ENF
27.11.2017
7.30 Rückreise Avignon –Paris

2.3.2

Wahlkreis: Woche 05.03.2018 – 11.03.2018

außerhalb einer Plenarwoche
05.03.2018
19.00 Vortrag Landau Frauen in Deutschland seit der Grenzöffnung 2015
06.03.2018
11.00 – 14.00 Gender meets Religion
18.00 Bildungsvortrag Mannheim, Albert Breininger
07.03.2018
9.00 – 13.00 Einladung Arzneimittelmissbrauch
18.30 Vortrag Bildung
19.00 Vortrag Vulkan Eiffel, Andreas Becker
19.30 Jugendgästehäuser RLP/Saarland
08.03.2018
15.00 Treffen Hochschule Koblenz, Dr. Sch.
18.00 Treffen mit Ahrweiler AfD
19.00 Einladung Medien- und Fachbesuchertreff RP zur ITB
09.03.2018
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8.00 Medientraining Offenbach
12.00 – 13.00 Treffen mit Diakonissen
19.00 – 22.00 Monatstreffen AfD KH Meisenheim
10.03.2018
10.00 Messe Mainz
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2.3.3

Statistik über alle maßgeblichen Aktivitäten
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Ausgewähltes aus Bevölkerungszuschriften
2.4.1

Zustimmung

Viele Antworten kommen von couragierten Bürgern, welche sich oft veranlasst sehen, selbst aktiv zu
werden.
Sie sind geprägt von politischem Interesse, gesellschaftlichem Engagement und Empathie.
Hier ein paar Beispiele:
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1.)
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2.)

Kommentar: Solche Zuschriften ermutigen und geben Kraft. Vielen, vielen Dank dafür.
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2.4.2

Ablehnung/Beschimpfung/Bedrohung

Das Verhältnis positiver zu negativer Rückmeldung betrug zum Stichtag 67 : 1. Dabei kann festgestellt werden,
dass die negativen Beiträge jegliche Sachlichkeit vermissen lassen. Vielmehr sind sie von Unterstellungen,
Gewalt und Bedrohungen geprägt. Sie zeigen auch, dass diese Menschen weder differenzieren können, noch
über Hintergrundwissen verfügen. Viele fallen auf die medialen Verurteilungen und Falschinformationen herein,
die über Fernsehen, Radio und Zeitung verbreitet werden und informieren sich nicht allseitig. Wenn dann noch
geistige Blässe und mangelnde Empathie hinzukommen, mutieren die Beiträge bis hin zu Morddrohungen. Dabei
schrecken sie mit ihrem surrealen Hass auch nicht vor Kindern und Angehörigen zurück.
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1.)
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2.)

Kommentar:
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Wer sich davon nicht beeindrucken lassen will, braucht ein dickes Fell. Solche Schreiben, wie bei 1.)
gehen direkt per Anzeige an die Kriminalpolizei weiter. Im Regelfall bleiben sie ohne Ergebnis.
Während bei 2.) ein empörter Mensch schreibt, sind sich die „Täter“ bei 2.) sehr wohl bewusst, was
sie da tun und bleiben anonym. Es erinnert an die Zeit der Weimarer Republik, in der ein schwacher
Staat es zuließ, dass Extremisten die Mehrheit einschüchterten. Sie brachten dem Land eine
Katastrophe ungeahnten Ausmaßes und unendliches Leid über die Menschen.
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Links: Bundestag, youtube, facebook, Twitter, Instagram

Aktuelle Informationen über die Tätigkeit von Nicole Höchst finden Sie unter:
www.bundestag.de
Dort „Abgeordnete“ anklicken und dort „AfD“ + „Biografie“ + „Rheinland-Pfalz“ einstellen. Hier finden Sie
neben der Biografie alle Reden und Abstimmungen. Unter dem Button „weitere Reden“gelangen Sie zur
Mediathek des Bundestages, wo man alle Reden nachhören kann. Hier finden Sie auch weitere Themen, an
denen sie mitgewirkt oder mitgezeichnet hat, wie „Bildungsföderalismus stärken“ oder die Plenarprotokolle.
Diese können anhand der Zwischenrufe der anderen Parteien sehr erhellend sein.
Auf Facebook finden Sie die Seiten von Frau Höchst unter den Stichworten: „Höchst politisch“ und „Nicole
Höchst“, „Nicole Höchst Verband Speyer“, „Nicole Höchst afd“ oder „Nicole Höchst MdB“.
Auf Twitter folgen Sie diesem Pfad: https://twitter.com/Nicole_Hoechst
Auf youtube finden Sie unter „Nicole Höchst“ ebenfalls alle Reden und Beiträge. Viel Unterhaltung und
Erkenntnis dabei.

Was können Sie von uns noch erhalten?
Jede Woche erstellt Herr Noll einen „Bericht aus Berlin“ und verschickt ihn per Mail an Interessenten. Täglich
sammeln wir die Pressemitteilungen der AfD im Bundestag und versenden sie am späten Nachmittag als
Rundmail. Dort werden ab und zu auch interessante Links oder Leseempfehlungen angehangen.
Die Rundmail erstellt Herr Prade.
Sowohl den Bericht als auch die Rundmail versenden wir anonym und jederzeit unter der Versendemail
abbestellbar.
Wenn Sie Interesse haben, so melden Sie sich unter folgender Adresse an:
nicole.hoechst@bundestag.de

Schlußwort
Wir hoffen, wir konnten mit dieser Rechenschaftslegung ein wenig von dem erhellen, was durch mangelnde
Presseresonanz, der Öffentlichkeit an Informationen nicht breit zur Verfügung steht. Für Kritik, Anregungen
und Rückmeldungen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
AUF EIN NEUES!

