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Das familienpolitische Engagement der AfD-Bundestagsfraktion, 
namentlich unseres Arbeitskreises Familie, war zuletzt besonders an 
den Debatten und Initiativen im Rahmen der Haushaltsberatungen für 
den Bundeshaushalt 2018 ablesbar. Die AfD brachte 
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Gastbeitrag - Martin Hess 

für Migration und Flüchtlinge, die erst tausende 
Fehlentscheidungen getroffen haben soll – und plötzlich, 
nach Prüfung durch sich selbst – nur „einige wenige“ 
fehlerhafte Asylentscheidungen zu verantworten hat. Ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt…

Was die Landes- und Bundesregierung diesem Volk antut, 
ist tatsächlich nur mit „Wahnsinn“ zu beschreiben. Und 
auch die Hoffnung, dass die Berliner Parlamentarier aller 
etablierten Parteien in der Sommerpause ein wenig 
Vernunft getankt haben, ist natürlich zerschlagen, bevor sie 
angedacht ist. Vernunft kann von jenen nicht erwartet 
werden, deren offensichtliches Ziel eine kunterbunte, alles 
tolerierende und alles in Kauf nehmende Republik ist, die 
sich weltweit lächerlich macht und den Bürgern 
Unsicherheit und Unordnung beschert.

Wer mit Herz und Seele seine politische Arbeit verrichtet, 
schafft es noch nicht einmal im Urlaub, völlig abzuschalten. 
Nun ist der Urlaub beendet, die Sommerpause im 
Parlament ebenso, Frau Merkel in Berlin und die Herren 
Weil und Pistorius in Hannover dürfen sich darauf 
einstellen das ich genug Kraft und Energie besitze als Teil 
einer starken Alternative für Deutschland für ein besseres, 
gerechteres und autarkes Deutschland einzutreten, das all 
jene bekämpft, die unsere Heimat in einen Matsch aus 
Dummheit und Fehlfarben verwandeln will.

Gemeinsam mit Ihnen stoppen wir den Wahnsinn!

Ihr / Euer Jens Kestner

die parlamentarische Sommerpause ist beendet und der 
„ganz normale“ Wahnsinn geht ungebremst weiter. Der ganz 
normale Wahnsinn? Der Wahnsinn, den Bundesregierung und 
niedersächsische Landesregierung vor der Sommerpause 
verzapft haben, ist auch dann nicht „normal“, wenn er sich 
durch alle Fehlentscheidungen der Parlamente zieht. Und ich, 
als Niedersachse und Abgeordneter des Deutschen 
Bundestages, werde alles in meiner Macht stehende 
unternehmen, Niedersachsens Ministerpräsidenten Weil, 
dessen Vorkläffer Innenminister Pistorius, aber auch die 
Kanzlerin bis hin zu ihrer dauergrinsenden 
Verteidigungsministerin von der Leyen, bloßzustellen! Das, 
was unser Bundesland und das, was die Bundesrepublik 
Deutschland braucht, sind Menschen, die den Wahnsinn 
bekämpfen, unsere Heimat schützen und die Lügner mit der 
Wahrheit konfrontieren.
Es war und ist mir immens wichtig, diesen Kampf gemeinsam 
mit Menschen zu führen, die den Mut besitzen, sich öffentlich 
zu äußern. So habe ich auch die Zeit der Sommerpause 
genutzt, um viele Kontakte zu pflegen, mit Interessierten 
unserer Politik zu sprechen und an Veranstaltungen 
teilzunehmen, die in meinem Wahlkreis und auch in vielen 
Kreisverbänden der Region stattfanden. Das gemeinsame Bier 
war dabei ebenso wichtig wie die gemeinsamen Aktivitäten, 
denn Niedersachsen und Deutschland brauchen dringend ein 
Ende des selbstzerstörerischen Wahnsinns.
Arabische Clans, die auch in Niedersachsen ihre Hochburgen 
haben, eine Bundeswehr, die an Personal- und 
Ausrüstungsmangel leidet, Gewalt in Schulen durch junge 
Migranten, in deren Augen deutsche Schüler und Lehrer nur 
„wertlose Ungläubige“ sind, dramatische Zustände in Alten- 
und Pflegeheimen, weil Landes- und Bundesgelder lieber in 
„Integrationsprojekte“ gesteckt werden, eine desolate 
Infrastruktur in Land und Bund, immer mehr Messerattacken 
wie erst vor Kurzem auch in meinem Wahlkreis Northeim, 
Förderschulen, die einem Ideologiewahnsinn geopfert 
werden sollen und eine Bundesanstalt ---

Liebe Freunde und AfD-Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren, 
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Die Sicherheitslage in Deutschland hat sich in den letzten Jahren 
massiv verschlechtert. Die islamistische Terrorgefahr ist exorbitant 
angestiegen. Sexualstraftaten und Messerangriffe sind inzwischen 
bundesweit an der Tagesordnung...  weiter Seite 4
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+++ Jens Kestner, MdB für die AfD und Sicherheitsexperte zu den 
Polizeiaktionen gegen kriminelle Clans in Neukölln +++

Jens Kestner: „Wer vierzig Jahre wegsieht, darf sich jetzt nicht über das 
Wachstum krimineller Kraken wundern!“
Im Dezember 2013 berichtete Panorama über Mhallamiye-Kurden-Clans in 
Niedersachsen. Sie seien „schwer integrierbar, leben in geschlossenen 
Strukturen und die Clans stehen häufig für organisierte Kriminalität. 
Insbesondere der so genannte kurdische „Miri-Clan“, der in den 80er 
Jahren (so die Illustrierte STERN) aus dem Libanon nach Deutschland kam, 
ist eine mafiöse Größe, ein Krake mit bundesweit hierarchisch 
kontrollierten Tentakeln. Der Clan besteht aus über 40 verschiedenen 
Familien, deren Angehörige aus dem Südosten der Türkei, aus Syrien und 
aus dem Libanon stammen. Besonders vertreten sind die Mhallamiye-
Familien nach Angaben der Behörden in Hannover, Hildesheim, Stade, 
Achim, Wilhelmshaven, Peine, Göttingen, Osnabrück, Braunschweig, 
Salzgitter, Hameln, Lüneburg und Delmenhorst. Dass nun, 38 Jahre nach 
ersten kriminellen Aktivitäten des Clans, in Berlin-Neukölln gegen 
arabische Großfamilien vorgegangen wird, dass nun 77 Immobilien im 
Wert von zirka 10 Millionen Euro bis zur Klärung durch die Gerichte als 
„wahrscheinliche Geldwäsche-Objekte“ konfisziert wurden, ist ein kleiner 
erster Schritt, wirft aber Fragen auf, die der AfD-Bundestagsabgeordnete 
und Sicherheitsexperte Jens Kestner stellt:
„Wieso braucht der Rechtsstaat, insbesondere im rot/rot/grün-regierten 
Berlin, so viele Jahre, um endlich gegen kriminelle Clans vorzugehen? 
Wieso mussten knapp 40 Jahre ohne konsequentes Handeln vergehen, in 
denen kriminelle Clans ihre Machtposition manifestieren konnten? Wieso 
wurde nicht intensiv verhindert, dass Polizei, Justiz und involvierte 
Behörden von arabischen Großfamilien unterwandert wurden, um 
Informationen abzuschöpfen? Rot/Rot/Grün hat in Berlin mit Wegkucken, 
Tolerieren und Hilflosigkeit dazu beigetragen, dass ein krimineller Krake 
seine Tentakel inzwischen überall hat. 

Der jetzige Aktionismus, den es ohne eine ständig mahnende AfD garantiert so 
nicht gegeben hätte, macht erst dann Sinn, wenn mit aller Härte und 
Konsequenz weiter gegen Clans vorgegangen wird, die inzwischen zahlreiche 
Immobilien gekauft und gleichzeitig Sozialleistungen in Millionenhöhe 
erschlichen haben!“ so Kestner.
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Mein Kernthema in Berlin: Die innere und äußere Sicherheit unseres Landes 

Jens Kestner: „Der Fall aus Plauen/Sachsen ist kein Einzelfall. In Niedersachsen gibt 
es ähnliche Fälle, weil dort der Innenminister viel verspricht, aber bislang viel zu wenig 
umgesetzt hat!“ 

NDR/22.08.2018. Im Netz kursiert ein Video, das teils für Empörung, aber bei einigen Betrachtern auch für 
hämische Freude sorgt. Zusehen sind zwei Polizisten in Plauen/Sachsen, die einen 23jährigen Libyer auf die 
Wache fahren wollen, als sie von jungen Männern, die teils arabisch sprechen, attackiert werden. Es ist deutlich zu 
erkennen, dass die Polizisten mit der Situation überfordert sind, weil ihnen die Männer keinerlei Respekt 
entgegenbringen. Im Gegenteil, die Polizisten werden von den Männern mit dem Handy gefilmt. Die Haltung der 
Männer ist offensichtlich aggressiv und gefährlich, weil die Beamten körperlich bedrängt werden und der 
Situation nichts entgegenzusetzen haben. Jens Kestner, AfD-Bundestagsabgeordneter und Sicherheitsexperte, 
zur Hilflosigkeit der Polizei in bestimmten Situationen: „Polizisten müssen durch konsequentes Auftreten 
Straftaten verhindern können. Schaffen sie das nicht, verliert der Rechtsstaat seine Glaubwürdigkeit. Der Staat hat 
die Sorgfaltspflicht, für eine ausreichende und der Situation angemessene Ausbildung zu sorgen, die es den 
Polizisten ermöglicht, das Gesetz umzusetzen, die Bürger souverän zu schützen und aggressiv auftretenden 
Asylbewerbern gegenüber keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, wer in Deutschland das Hausrecht hat! Dass 
Medien alles tun, den Kontrollverlust über „sich stark und überlegen fühlende“ Asylbewerber aus dem arabischen 
Raum zu verschweigen oder kleinzureden, trägt dazu bei, dass die Öffentlichkeit wenig erfährt. Die AfD fordert, 
dass die psychische und physische Ausbildung der Beamten optimiert wird, so dass junge, oft illegal in 
Deutschland agierende Krawallmacher gar nicht erst auf die Idee kommen, sich respektlos aufzuführen. Überdies 
ist die personelle Lage der Polizei noch immer und noch für eine viel zu lange Zeit untragbar. 

In Niedersachsen, wo der Innenminister Pistorius gerne nichtexistierende Erfolge seiner Politik 
bejubelt, ist die Lage ebenso angespannt. In einigen Städten Niedersachsens versuchen 
Polizeibeamte gar nicht erst, Respekt einzufordern, weil sie wissen, wie sinnlos und gefährlich 
dieser Versuch sein könnte!“ konstatiert Kestner.
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Gastbeitrag - Martin Reichardt, MdB

Das familienpolitische Engagement der AfD-Bundestagsfraktion, namentlich unseres 
Arbeitskreises Familie, war zuletzt besonders an den Debatten und Initiativen im Rahmen 
der Haushaltsberatungen für den Bundeshaushalt 2018 ablesbar. Die AfD brachte 
Änderungsanträge zum Schutz des ungeborenen Lebens, zur besseren Finanzierung der 
Müttergenesungswerke und zur Stärkung der Familienferienstätten ein. Die Kosten für 
Migration, Gender Mainstreaming und Gleichstellung waren im Haushaltsplan 
intransparent ausgewiesen. 
Hierauf haben wir kritisch hingewiesen. Der volumenmäßig größte AfD-Änderungsantrag 
bezieht sich auf die von der AfD geforderte Abschaffung des Bundesprogrammes 
„Demokratie leben!“. 
Das Programm finanziert überwiegend linke und linksextreme Projekte zugunsten ganz 
unterschiedlicher Träger. Das Programm „Demokratie leben!“ bedeutet das Ende von 
Freiheitlichkeit und wehrhafter Demokratie. Denn es zeigt sich blind gegenüber den 
Gefahren des Islamismus und des Linksextremismus. Vehement haben wir uns in diesem 
Zusammenhang für die Wiedereinführung der Demokratieklausel als Verpflichtung auf 
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung eingesetzt. 
Den Aufbau eines Zentrums für Migrations- und Integrationsforschung mit entsprechenden 
Mittelzuweisungen haben wir abgelehnt. Stattdessen fordern wir ein Forschungszentrum 
für Familienpolitik, das auf wissenschaftlicher Basis Programme zur Förderung deutscher 
Familien erarbeiten soll. Aufgezeigt haben wir die haushaltsrechtlich hochproblematische 
Unsitte, ressortfremde Aufgaben, die nur auf Ideologieprojekte der Altparteien abzielen, 
nicht aber auf die Förderung unserer Familien, an entlegenen Stellen des Haushalts zu 
verstecken und so der parlamentarischen Kontrolle der Opposition zu entziehen. 
Ein Schwerpunkt im Bereich der Kleinen Anfragen war es, den lange formulierten 
Forderungen des Bundesverfassungsgerichts nach einem familienfreundlich 
ausgerichteten Sozialversicherungssystem endlich gesetzgeberische Schritte folgen zu 
lassen. Die kommenden Haushaltsberatungen für 2019 werden aus familienpolitischer 
Sicht im Zeichen der Forderung der AfD nach einer endlich mal deutlichen, angemessenen 
Erhöhung des Kindergeldes stehen. 
Alle Initiativen der AfD müssen eine aktivierende, am Wohle der Deutschen orientierte 
Familienpolitik ins Werk setzen. 

Abbonieren Sie meinen YouTube Kanal :  http://youtube.jenskestner.de 

© YOUTUBEAUSSCHNITT

Dabei wissen wir: Wir kämpfen gegen eine krisenhafte 
Fehlentwicklung an. Nicht der so genannte demographische Wandel, 
sondern eine echte demographische Krise unseres Volkes gilt es, 
durch die Unterstützung des Kinderwunsches von Familien 
abzuwenden.

Martin Reichardt, MdB

+++ Jens Kestner, AfD-Bundestagsabgeordneter, zur langsamen 
Abwanderung einer ehemals guten Krankenhaus-Situation in Northeim +++

Jens Kestner: „Es darf in Northeim nicht um Kostendeckung eines Konzerns gehen, sondern ausschließlich um die 
optimale Gesundheitsversorgung der Bevölkerung!“ 

Es ist auch und im Besonderen die Aufgabe der Politik, für eine optimale Gesundheitsversorgung durch 
kompetente Krankenhäuser zu sorgen. Immer mehr Privatisierungen im Gesundheitsbereich produzieren eben 
jenen ausschließlich Gewinn-orientieren Zustand, der nun auch die Northeimer Bevölkerung trifft. Und während 
Millionen für eine kostenlose Rundum-Versorgung von Personen ausgegeben und von der Politik als 
„Notwendigkeit“ durchgewunken werden, die nie einen einzigen Cent in die Gesundheitsvorsorge der 
Krankenkassen eingezahlt haben, geschieht jetzt in Northeim das, was man auch als Konsequenz der unsäglichen 
Berliner Asyl- und Gesundheitspolitik begreifen muss: Krankenhäuser werden geschlossen, lebensnotwendige 
Abteilungen, wie Onkologie und Unfallchirurgie werden „ausgegliedert“ und hochkompetente Ärzte verlassen 
Kliniken, die weniger am Wohl des Patienten, als ausschließlich an Kostendeckung interessiert sind. 
Jens Kestner, AfD-Bundestagsabgeordneter, schließt sich der Kritik des Vorsitzenden des Northeimer Ärztevereins, 
Dr. Christian Steigertahl an, der sagte, dass Helios als Bestandteil des Fresenius-Konzerns, „…an die Wand 
gefahren wird“. „Schlimmer noch“, sagte Kestner, „Northeimer Bürger müssen nun mit zum Teil erheblichen 
Konsequenzen die Unfähigkeit der Politik auslöffeln! Wenn Helios nicht umgehend einlenkt und wenn das 
Northeimer Klinikum nicht schnellstens wieder mindestens die einstige Qualität anbietet, werden zuweisende 
Ärzte sich Richtung Göttingen orientieren, werden immer mehr gute Ärzte das Klinikum verlassen und werden 
immer weniger Menschen in Northeim optimal versorgt. Wenn nun plötzlich jene Kreistagsabgeordnete laut 
„Hilfe“ rufen, die dieses Dilemma mitzuverantworten haben, grenzt das schon an mutwilliger Zerstörung der 
Northeimer Gesundheitsversorgung!“ ärgert sich Kestner.

© clinic-AD.fr
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Innere Sicherheit massiv in Gefahr
Gastbeitrag von MdB Martin Hess

Die Sicherheitslage in Deutschland hat sich in den letzten Jahren massiv verschlechtert. 
Die islamistische Terrorgefahr ist exorbitant angestiegen. Sexualstraftaten und 
Messerangriffe sind inzwischen bundesweit an der Tagesordnung. 
Auf dem Chemnitzer Stadtfest sind am 26. August drei junge Deutsche von 
Zuwanderern aus Syrien und dem Irak brutal mit Messern niedergestochen worden. 
Einer von ihnen ist dabei ums Leben gekommen. Es handelt sich dabei um keinen 
Einzelfall. Laut einer Sendung des ARD-Magazins Kontraste vom April 2018 haben 
Messerdelikte in Sachsen seit 2014 um 23 Prozent zugenommen, in Niedersachsen um 
24% und in Brandenburg sogar um 55%.
Der Zusammenhang der Messergewalt mit der Grenzöffnung im September 2015 ist 
evident. Im März 2018 wurde die Verkäuferin Vivien K. vom Syrer Abdullah A. mit 
einem Messer an mehreren Organen schwer verletzt. Die 24-jährige lag im Koma. Der 
Anwalt des Täters erklärt dazu: „Der Beschuldigte kennt es aus seiner Kultur so, dass 
Konflikte mit dem Messer ausgetragen werden. (…) Wird man beleidigt, darf man 
zustechen.“
Wir brauchen eine andere Migrationspolitik. Die Einwanderung aus dem islamischen 
Kulturkreis, in dem solche Sitten und Normen gelten, muss unbedingt effektiv 
verhindert werden. Um die Sicherheitslage sofort zu verbessern, müssen 
Messerangriffe deutlich höher bestraft werden, denn jeder Messerangriff kann 
lebensgefährlich sein. Für ein realistisches Lagebild muss das Tatmittel Messer in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst werden. Auch ein Migrationshintergrund 
der Täter ist zu erfassen. 
Momentan ist die PKS nur bedingt aussagekräftig. Sie sagt keinesfalls aus, dass 
Deutschland so sicher ist wie seit 25 Jahren nicht mehr, wie uns 
Bundesinnenministerium und Medien im Mai weismachen wollten. Dafür gibt es 
mehrere Gründe. 
Die PKS erfasst das Dunkelfeld nicht. Nach Schätzung des Bundes Deutscher 
Kriminalbeamter werden in Deutschland jährlich nicht 5,7 Straftaten begangen – wie 
in der PKS ausgewiesen –, sondern bis zu 25 Mio. Die PKS erfasst ebenso 
Hunderttausende Straftaten nicht, die bei der Polizei wegen Personalmangels nicht an 
die Staatsanwaltschaft abgegeben werden können. 2017 betraf dies allein in Berlin 
55.000 Straftaten, damit 44.000 mehr als 2016. Dies entspricht einer Steigerung um 
sage und schreibe 400 Prozent!

Eines aber zeigt die PKS: Knapp 300.000 Straftaten, darunter über 70.000 
Rohheitsdelikte, 18.000 gefährliche und schwere Körperverletzungen, 5.000 
Sexualstraftaten und 447 Straftaten gegen das Leben, sind allein 2017 durch 
„Zuwanderer“ (Asylbewerber und Flüchtlinge) begangen worden. Von 2015 bis 2017 
wurden Zuwanderer laut BKA-Statistik bei rund 850.000 Straftaten als Tatverdächtige 
festgestellt. Mittlerweile dürfte diese Zahl bei über 1 Million liegen. All diese Straftaten 
hätten niemals begangen werden können, wenn die Bundesregierung die Grenzen vor 
dem Ansturm illegaler Migranten geschlossen hätte.
Die Fraktion der AfD im Deutschen Bundestag hat beantragt, wieder umfassende 
Grenzkontrollen einzuführen. Aber die Altparteien haben unseren Antrag geschlossen 
abgelehnt. Sie wollen weitermachen mit der schädlichen Politik der offenen Grenzen.
Auch andere Parameter zeigen die verheerenden Folgen der Migrationspolitik. Das 
islamistisch-terroristische Personenpotenzial lag Anfang 2017 bei 1.600, Ende 2017 bei 
1.900. Die Zahl der Salafisten liegt mit fast 11.000 auf einem Rekordhoch. Die Anzahl 
islamistischer Terrorverfahren ist zwischen 2014 und 2017 von unter 100 auf über 
1.000 gestiegen. 770 islamistische Gefährder können Anschlagsplänen nachgehen, 
weil sie nicht in ihrem Bewegungsradius eingeschränkt werden. Nur indem man diese 
Gefährder konsequent abschieben oder längerfristig in Gewahrsam nehmen würde, 
könnte man sie effektiv daran hindern, Anschläge zu verüben. Genau diesen Vorschlag 
hat unsere Fraktion im Deutschen Bundestag gemacht, aber die Altparteien haben ihn 
abgelehnt. 

Verfassungsschutz-Präsident Maaßen warnt vor dem erheblichen 
Gefährdungspotenzial, das von Hunderten islamistisch radikalisierten Kindern 
ausgehe. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes planen „einsame Wölfe“ 
unter Anleitung des Islamischen Staats Anschläge auf Kindergärten und 
Krankenhäuser. Trotzdem sieht die Bundesregierung weiterhin tatenlos zu. Diese 
Verantwortungslosigkeit muss ein Ende haben!

Vom überwiegenden Teil der seit 2015 gekommenen Asylbewerber ist uns der 
Hintergrund unbekannt, weil Identitätspapiere fehlen oder biografische 
Selbstauskünfte falsch sind. Wie viele Terroristen darunter sind, weiß keiner. 
Offenbar trauen selbst Behörden den Beschwichtigungen von Regierung und 
Medien nicht mehr. Die Stadt Essen stattet die Außendienste der 
Ausländerbehörde mit 128 neuen schuss- und stichsicheren Westen aus.

Solche Sicherheitsmaßnahmen sind auch nötig, weil sich Ausreisepflichtige oft 
mit Gewalt ihrer Abschiebung widersetzen. In den Erstaufnahmeeinrichtungen in 
Ellwangen und Donauwörth haben Asylbewerber dieses Jahr mit massiver Gewalt 
gegen Polizeibeamte Abschiebungen verhindert. Kürzlich kontrollierten 250 
Polizeibeamte das Ankerzentrum in Donauwörth auf Waffen. In Ellwangen hat der 
Staat drei Tage gebraucht, um effektiv zu reagieren. Das kommt einer 
Kapitulation gleich. Wir brauchen ab sofort Nulltoleranz statt Deeskalation bei 
solchen Gewalttätern.

Wir müssen unsere Grenzen wieder effektiv kontrollieren und alle Personen 
zurückweisen, die ohne Identitäts- und Einreisepapiere an unseren Grenzen 
aufschlagen und mit dem Zauberwort „Asyl“ Einlass begehren. Wir brauchen 
Sach- statt Geldleistungen für Asylbewerber, Asylzentren außerhalb Europas. 

Nur die von der AfD vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die illegale 
Massenmigration zu stoppen und somit die Sicherheitslage nachhaltig zu 
verbessern. 

Es ist höchste Zeit für einen Politikwechsel – höchste Zeit für die AfD! 

Martin Hess, MdB

© YOUTUBEAUSSCHNITT
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KESTNER UNTERWEGS

Ich freue mich besonders über die Partnerschaft der 
Kreisverbände Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) und  
meinem Heimatkreis Northeim (Niedersachsen). Es war 
ein wunderschöner Tag mit guten Freunden. Danke an 
alle die diesen Tag möglich gemacht haben!

Aktiv auf der Straße mit unserem Infostand im Solling zu Gast 
in der Stadt Uslar. Als Mitglied des Bundestages durfte ich 
viele gute Gespräche führen und den Zuspruch für unsere 
Partei und die geleistete Arbeit in den Parlamenten.

Besuch der Bundespolizei am 9.August 2018 in der Niedersächsischen 
Landeshauptstadt Hannover. Beginnend mit der Bundespolizeiinspektion 
Hannover, Ernst-August-Platz 1 in 30159 Hannover und anschließendem 
Besuch der Kollegen am Flughafen Hannover. Während meines 
Aufenthaltes konnte ich mir ein Lagebild über die Aufträge der 
Bundespolizei verschaffen. Ich habe trotz diverser Widrigkeiten die der 
Dienstalltag mit sich bringt, Menschen kennengelernt, die Ihren Beruf 
gerne ausführen, gerade weil er nicht immer leicht und alltäglich ist. Ich 
habe großen Respekt und Hochachtung für jeden einzelnen der sich 
jeden Tag aufs Neue für unser Land und unsere Sicherheit einsetzt. Die 
Männer und Frauen brauchen jede mögliche Unterstützung aus dem 
politischen Raum, den Sie erfahren können. Die Aufträge und 
Herausforderungen sind in der heutigen Zeit so vielfältig, vom einfachen 
Streifendienst, über die Personenkontrolle bis hin zur 
Terrorismusbekämpfung. Ich kann nur jedem jungen Menschen 
ermutigen auch bei den Sicherheitskräften der Bundespolizei eine 
mögliche Karriere zu starten. An dieser Stelle vielen Dank an die 
Verantwortlichen für die Zeit und die professionelle Unterrichtung. 
Wie versprochen werde ich wiederkommen und wenn möglich noch 
aktiver den Dienst begleiten.

Die Weide- und Gehege Tierhalter aus der Region geben nicht 
auf mit ihren Aktionen gegen die uneingeschränkte 
Ausbreitung der Wölfe. Am Freitag dem 10.08.2018 durfte ich 
auf Einladung von Hans-Werner Macke (Sebexen), an der 
erneuten Mahnwache teilnehmen. Mit dem Thema Wolf kann 
man keine Wahlen gewinnen, aber darum geht es uns auch 
nicht.
Als Alternative für Deutschland sind wir angetreten, zwischen 
richtig und falsch, zwischen Verstand und Ideologie zu 
unterscheiden. Der Wolf passt nicht mehr in unsere 
Kulturlandschaft und muss in seiner uneingeschränkten 
Ausbreitung gehindert werden. Hier reicht normaler Menschen- 
und Sachverstand aus.

feed:https://jenskestner.de/feed/mp3/
https://www.facebook.com/pg/jens.kestner.afd
https://twitter.com/kestnerjens?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCm30muxcDIoLWAsJ5zDRSoQ
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Truppenbesuch beim Panzerbataillon 393 in Bad Frankenhausen 
Heute durfte ich das Panzerbataillion 393 in Bad Frankenhausen besuchen. 
Für mich ein besonderer Besuch, da ich von 1996 bis 2004 selbst Teil der 
deutschen Panzertruppe war. Durch den stellvertretenden Kommandeur 
wurde ich mit meinem Kollegen Christoph Neumann herzlichst begrüßt. 
Nach einer Unterrichtung ging es dann zu den verschiedenen Stationen im 
Bataillon. Ein besonderer Moment war für mich, zu sehen, wie gut meine 
damalige Ausbildung war und ist. 
Bei einer Exkursion im Simulator Panzertruppe (ASPT) konnte ich 
feststellen, dass die Grundzüge der Richtschützen-Ausbildung noch 
vorhanden sind.
Von meiner Seite vielen Dank, an alle Kameraden für die Zeit und die 
Einblicke in aktuelle Dienstabläufe. Die Bundeswehr braucht gute und 
motivierte Soldaten und ich kann junge Menschen nur motivieren, sich bei 
unseren Streitkräften zu bewerben, am besten natürlich bei der 
Panzertruppe.

+++Besucherreise von MdB Jens Kestner vom 
14.-16.08.2018 nach Berlin.+++
Ich habe mich sehr gefreut als Gastgeber viele Interessierte 
aus meinem Wahlkreis und Umgebung in Berlin 
begrüßen zu dürfen. Drei Tage wurde ein interessantes 
Programm geboten um das politische Berlin zu erfahren. 
Danke an alle Beteiligten und Organisatoren sowie meiner 
Büromannschaft für diese erlebnisreichen Tage.

„Feuerkraft, Panzerung und Bewegung – die gibt es auch bei der 
Marine!“ So ein spontaner Kommentar von Jens Kestner, 
Bundestagsabgeordneter der AfD und Mitglied des 
Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag nach seinem 
Truppenbesuch des Marinestandortes Wilhelmshaven am Donnerstag 
dieser Woche. „Es war beeindruckend, mit welchem Engagement die 
Marinesoldaten mit den Problemlagen ihrer Teilstreitkraft umgehen, 
denn auch dort sind unübersehbare Defizite erkennbar, die von 
politischen Fehlentwicklungen der Regierungspolitik zu verantworten 
sind“, stellte Kestner bilanzierend nach dem ereignisreichen Tag vor Ort 
fest.

Brockenwanderung der JA Bezirksverband Braunschweig 
Niedersachsen und der JA Sachsen-Anhalt 
Auf Einladung von unserer JA in Niedersachsen konnte ich mit vielen 
jungen Patrioten aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt den Brocken 
besteigen. Vielen Dank für die Einladung und es war mir eine Freude, so 
viele aktive junge Menschen zu sehen, für die unsere Heimat und Nation 
mehr als Worte sind.

+++ Sommerfest AfD KV  
Göttingen +++

Nach der kräftezehrenden 
Besteigung des Brockens, durfte 
ich am Abend noch zu Gast  
beim Kreisverband Göttingen 
sein. Vielen Dank für die 
Einladung zum Sommerfest 
und die Möglichkeit gute 
Gespräche zu führen, mit 
allen Anwesenden aus 
Niedersachsen und Thüringen.

https://www.facebook.com/pg/jens.kestner.afd
https://twitter.com/kestnerjens?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCm30muxcDIoLWAsJ5zDRSoQ
feed:https://jenskestner.de/feed/mp3/
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Besuch Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen

Besuch vom Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen. Als 
jemand der die Grenzöffnung und Wiedervereinigung miterlebt hat, 
konnte ich an diesem Ort noch einmal deutsch-deutsche 
Geschichte erfahren. Für alle die noch nicht vor Ort waren, kann ich 
dieses Museum nur empfehlen.

Zu Gast bei der Truppenübungsplatzkommandantur NORD
Die Kommandantur mit Sitz in der Lüneburger Heide am Standort 
Lohheide, mit der truppendienstlichen und fachlichen 
Führung der Truppenübungsplatzkommandanturen Bergen, 
Munster, Putlos mit Todendorf, der Luft-/
Bodenschießplatzkommandantur Nordhorn und der Deutschen 
Militärischen Vertretung Senne beauftragt war der Ort meines Besuches. 
Bei der Unterweisung und dem persönlichen Gespräch wurde klar 
herausgestellt, dass nicht nur die Übungsplätze im Bereich NORD 
unerlässlich sind für den Übungsbetrieb, auch wenn hier mit dem 
größten Übungsplatz Bergen ein Schwerpunkt gesetzt wurde. Nur  eine 
Truppe die übt, kann auch kämpfen!

+++ Wanderung mit meinem Kollegen und 
Kameraden Martin Reichardt +++

Auf Einladung von Martin Reichardt MdB dem 
Landesvorsitzenden aus Sachsen-Anhalt durfte ich am 
25. August 2018 mit einigen getreuen Niedersachsen 
auf den Spuren von Heinrich Christian Carl August 
Wallmann, genannt Räuberhauptmann Rose wandeln 
und am Mausoleum des preußischen 
Generalfeldmarschall und Heeresreformer August 
Wilhelm Antonius Graf Neidhardt von Gneisenau, der 
als Blüchers Stabschef wesentlichen Anteil am Sieg bei 
Waterloo hatte, deutsche Geschichte erfahren. 
Ich möchte mich auch im Namen von uns 
Niedersachsen für diese Einladung bedanken. Ich 
danke den Organisatoren und Vortragenden für Ihre 
Mühe und die abschließende Gastfreundschaft.

Besuch beim Panzeraufklärungsbataillon 13 in Gotha / Thüringen
Durch Oberstleutnant Matthias Weber, dem Kommandeur, wurde ich heute in 
Gotha begrüßt. In einem persönlichen Gespräch wurde mir die Gliederung und der 
Auftrag seiner Einheit vorgetragen. Im Anschluss folgte ein gemeinsames Mittagsessen 
und die Verlegung auf den angeschlossenen Truppenübungsplatz Ohrdruf in der 
Nähe der Friedenstein-Kaserne in Gotha.Auf dem Truppenübungsplatz erfolgte eine 
Einweisung in den Spähwagen Fennek und seine Ausrüstung und Fähigkeiten. Die 
Fähigkeiten der Drohne LUNA sowie der Drohne ALADIN wurden vorgestellt und 
vorgeführt. Den Abschluss bildete eine gute Thüringer Roster mit Kameraden aus 
allen Dienstgradgruppen und konstruktive Gespräche zur Lage der Bundeswehr und 
deren weiterer Entwicklung für die Zukunft. Ich bedanke mich bei allen Kameraden für 
die Zeit und die offenen Worte, den Soldaten die in Kürze für Deutschland in den 
Einsatz gehen, wünsche ich den Soldaten viel Glück und eine unversehrte Rückkehr zu 
Ihren Familien.

feed:https://jenskestner.de/feed/mp3/
https://www.facebook.com/pg/jens.kestner.afd
https://twitter.com/kestnerjens?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCm30muxcDIoLWAsJ5zDRSoQ
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Ich bedanke mich für den schönen Abend und möchte mich 
den Worten von Manfred Kammler Vorsitzender Stadtverband 
Garbsen anschließen.

„Aber zurück zu den Generalen, denn es gab gleich „drei Generale“, die 
von ihrer Arbeit im Deutschen Bundestag berichteten. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltung, die um 19:00 Uhr begann, standen die Arbeit von Armin-
Paulus Hampel, Außenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion und Jens 
Kestner, Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion und Mitglied im 
Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages. Beide kamen, 
begleitet vom „Niedersachsenlied“, in den Saal und freuten sich sehr, dass 
der Saal bis zum allerletzten Platz gefüllt war. Anmoderation und 
Moderation des Abends übernahm Uwe Wappler….

VORSCHAU / NEWS 

Tel.: +49 30 227-78230
E-Mail: jens.kestner@bundestag.de
https://jenskestner.de
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