DER HEISSE DRAHT AUS DEM BUNDESTAG - JENS KESTNER

OKTOBER - NOVEMBER - DEZEMBER 2019

Neues aus der Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) für Sie im Deutschen Bundestag

UNTER ANDEREM IN DIESER AUSGABE

Liebe Freunde und AfD-Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren,
wieder ein Jahr „Merkel-Makulatur“ liegt hinter uns – und ich hoffe und wünsche, dass Ihr alle das Jahr
2019 wohlbehalten und unbeschadet überstanden habt. Viele von uns waren am Arbeitsplatz, im
Freundeskreis und leider auch in der Familie schwierigen Situationen ausgesetzt, weil der mediale Druck
auf uns heftig wie nie zuvor war. Umso wichtiger wird es sein, nun im Jahr 2020 mit viel Kraft und Energie
dagegenzuhalten, weil es dringend Zeit wird, dem unsäglichen Treiben der „Großen Koalitionen“ im
Bundesland und auch im Bund ein Ende zu setzen!
Wie ging das Jahr 2019 zu Ende? Was brachten uns und mir die letzten Monate, abgesehen von einer
geradezu lächerlichen Diskussion grüner Öko-Spinner um die Silvester-Knallerei?
Familienfest der AfD Thüringen am 20 Oktober 2019 in Ilmenau. Ich habe mich gefreut, herzliche
Grußworte aus Niedersachsen zu überbringen und mich auch im Wahlkampf und für den
Landesvorsitzenden Björn Höcke einbringen zu können. Dass wir, eine kleine aber aktive Gruppe aus
Northeim, unseren Anteil am gewaltigen Erfolg der Thüringer AfD hatten, möchte ich nicht behaupten,
aber die wirklich herzliche Aufnahme durch unsere Thüringer Freunde motivierte sehr, auch in
Niedersachsen wieder Erfolge feiern zu wollen.
Am 18. November dann die Veranstaltung der Bundestagsfraktion im Dialog mit allen Mitgliedern der
Landesgruppe Niedersachsen, also mit meinen niedersächsischen Kollegen Armin-Paulus Hampel,
Thomas Ehrhorn, Waldemar Herdt und Dietmar Friedhoff. Im Vorfeld dieser Veranstaltung konnten wir
mit Infoständen in Northeim das Interesse der Menschen wecken und über unsere Arbeit im Bundestag
berichten. Danke an alle Beteiligten!
Mitte November 2019 war ich zum privaten Herbsttreffen junger Patrioten aus Niedersachsen
eingeladen. Danke für die Einladung und einen schönen Abend, der spüren ließ, dass für junge Menschen
Begriffe wie Heimat-Tradition und Identität viel mehr als leere Worthülsen sind. Wenn ich schon beim
Bedanken bin, gilt dies auch und im Besonderen für die Einladung zum Gelöbnis der
Feldwebel-/Unteroffizieranwärter der FA/UA-BtL2 am 21.November 2019 in Hambühren/Celle.
Am 01. Dezember, beim AfD-Bundesparteitag in Braunschweig, bei dem ich mich als Beisitzer im
Bundesvorstand zur Wahl stellte, wählten mich 45,26 Prozent der Wahlberechtigten. Ein Ergebnis, das
nicht ganz reichte, um gewählt zu werden, aber mit fast jeder zweiten Stimme zu meiner Person eine
tiefe Dankbarkeit und auch Demut produzierte.
2019 war für uns alle anstrengend. Kein Verfassungsschutz, keine Antifa, keine Bundesregierung und
schon gar keine Frau Merkel oder ein Herr Pistorius, kein Herr Haldenwang, kein Herr Bedford-Strohm und
kein ARD und ZDF schafft es, uns vom Ziel abzubringen, für Ordnung im politischen Saustall zu sorgen.
Gehen wir es gemeinsam an wie eine sturmfeste Einheit, geschlossen und unerschrocken, das Jahr 2020
in Angriff nehmen!

Gastbeitrag Gottfried Curio, MdB
Mehr Rationalität statt Ideologie in der Politik!
Der AfD wird oft vorgeworfen, sie würde einfache
Antworten auf komplizierte Fragen geben.
Dieser Populismus-Vorwurf ist aber tatsächlich
selbst nur eine Ausflucht, um sich nicht mit den
Positionen der AfD auseinandersetzen zu müssen:
weiter auf Seite 2

Gastbeitrag Waldemar Herdt, MdB
Gründung einer interparlamentarischen
Menschenrechtskommission
durch die AfD-Bundestagsfraktion
Als echte Oppositionskraft sind wir stets darum
bemüht, gegen die Defizite der aktuellen
Regierungspolitik zu steuern und alternative
Konzepte anzubieten. Deshalb möchte ich ...

Ihr / Euer Jens Kestner

weiter auf Seite 3
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GASTBEITRAG VON GOTTFRIED CURIO, MdB
Mehr Rationalität statt Ideologie in der Politik!
Der AfD wird oft vorgeworfen, sie würde einfache Antworten auf komplizierte Fragen geben. Dieser Populismus-Vorwurf ist aber tatsächlich selbst nur eine Ausflucht,
um sich nicht mit den Positionen der AfD auseinandersetzen zu müssen: man will suggerieren, man könne derart von seiner moralischen Überlegenheit überzeugt sein,
daß es gar nicht mehr notwendig ist, sich überhaupt in einen demokratischen Austausch der Argumente zu begeben. Sind aber die berühmten „einfachen“ Antworten
vielleicht gerade deswegen einfach, weil sie in der Sache naheliegend sind? Weil sie dramatisch falsche Weichenstellungen, die unnötigerweise getroffen wurden,
korrigieren wollen? Und weil sie demjenigen, dem sie dargelegt werden, unmittelbar einleuchten?
Die AfD ist die einzige Partei, die die Wirklichkeit nicht durch eine ideologisch vorgefärbte Brille betrachtet – vielmehr mit klarem Blick Missstände wahrnimmt und
vorurteilsfrei nach pragmatischen Lösungen sucht, um bei der Behebung eines Problems an der Ursache ansetzen zu können, statt nur Symptome lindern zu wollen.
Ideologien hingegen werden von Sprach- und Denkverboten begleitet, zensieren den Verstand und hindern ihn am geradlinigen, pragmatischen, logisch-rationalen
Denken. Politisch zeigt sich dies oft als Symbolpolitik und Hysterisierung von Einzelaspekten statt nüchterner Abwägung mit einem ausgewogenen Blick aufs Ganze.
Die Debattenfelder, wo die Argumentationsweise von so einer ideologischen „Vorurteilsbetrachtung“ bestimmt wird, sind zahlreich: sei es beim Gender Mainstreaming,
Inklusion, Klima, EU oder Migration. Wenn Kinder in der Kita von mehr als zwei Geschlechter erzählt wird, ist das eine so offensichtliche Wirklichkeitsverleugnung,
daß es sogar den Kleinsten auffällt. Oder wenn behinderte Kinder im Sinne der „Inklusion“ in Regelklassen unterrichtet werden – scheinbar gut gemeint –, schadet
dies doch allen: die behinderten Kinder schaffen das Lernpensum nicht, da die Lehrer oft nicht sonderpädagogisch geschult sind und der ungünstigere Lehrerschlüssel
zu schlechterer Einzelbetreuung führt, für die anderen Kindern aber bremsen sie gleichzeitig das Lerntempo aus. Oder
beim „Klimaschutz“: wenn etwa der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor gefordert, aber dabei ignoriert wird,
daß damit der Automobilbranche hierzulande, einer Schlüsselindustrie, so die finanzielle Grundlage für
Investitionen in neue, innovative und umweltfreundliche Technologien entzogen wird. Oder bei der EU, die
moralisch-politische Fehlanreize schafft, indem sie durch Rettungsschirme und Haftungsgemeinschaften
immer wieder Fehlinvestitionen belohnt und so Verantwortungslosigkeit fördert. Am offensichtlichsten,
weil verheerendsten, wird die politische Vorrangstellung einer Ideologie, die eine Problemfindung boykottiert,
im Bereich der Migrationspolitik und der inneren Sicherheit. Hier findet nahezu eine vollkommene Ausblendung
der Fehlentwicklungen statt. Studien und Statistiken – etwa zur höheren Kriminalitätsrate von Ausländern, zum
niedrigen Bildungsniveau von ‚Flüchtlingen’, zum demokratiefeindlichen Weltbild von Muslimen, zur hohen
Arbeitslosigkeit von Migranten oder zur Tatsache, daß ein so großzügiges Sozialsystem wie das deutsche die
Migration nach Deutschland erst anheizt – sie alle werden ignoriert. Am Narrativ einer multikulturellen
Gesellschaft als „Bereicherung“ wird verbissen festgehalten. Der geistigen Arbeit, die negativen Konsequenzen des
eigenen Handelns zu sehen, will man sich nicht unterziehen; und wenn diese Folgen dann eintreten, werden sie
verharmlost. Weniger wichtig, als die Ergebnisse seiner Handlung zu betrachten, ist es für solche politischen Akteure,
sich beim Handeln selbst als gut handelnd zu betrachten: die Früchte der Tat treten zurück hinter dem, was sich gut
anfühlt. So wird das „freundliche Gesicht“ zur Hypothek für Generationen.
Diese Realitätsverweigerung scheint sich umso mehr zu verstetigen, je offenkundiger die Folgen werden; und desto
schärfer wird auch gegen die AfD geschossen, die mittlerweile sogar unter Zuhilfenahme des
Verfassungsschutzes mundtot gemacht werden soll. Als die AfD in den Bundestag einzog, war
allenthalben zu hören, nun werde man die AfD argumentativ stellen, um sie so zu entzaubern;
davon ist mittlerweile nicht viel übriggeblieben: anscheinend sind die Argumente so gut,
daß es nun wieder gilt, der AfD „kein Podium zu bieten“. Eine Partei systematisch vom
Diskurs auszuschließen, widerspricht aber der demokratischen Meinungsbildung
fundamental. Die AfD wird sich auch in Zukunft nicht davon abhalten lassen,
Fehlentwicklungen klar zu benennen – und immer mehr Menschen werden die AfD als
ihren Problemlöser erkennen: als die einzige Partei, die Politik nicht für Ideologien macht,
sondern für die Menschen.

Ihr
Gottfried Curio
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GASTBEITRAG VON WALDEMAR HERDT, MdB
Gründung einer interparlamentarischen Menschenrechtskommission
durch die AfD-Bundestagsfraktion
Liebe Freunde und Mitglieder der AfD, liebe Leser,
als echte Oppositionskraft sind wir stets darum bemüht, gegen die Defizite der aktuellen Regierungspolitik zu steuern und alternative Konzepte anzubieten. Deshalb
möchte ich Ihnen heute über einen weiteren solchen Ansatz der AfD berichten:
Menschenrechtspolitik an sich ist ein wichtiges Betätigungsfeld der Außenpolitik. Die Menschenrechtslage zu beobachten und zu bewerten ist dafür elementar. Nur auf
der Grundlage objektiver Informationen ist es möglich, zu prüfen, wo wir realistisch und wirksam auf eine Verbesserung der Lage hinwirken können, welche Art von
Hilfestellung wirksam sein kann. So wissen Außenpolitiker, wo und wie sie richtig reagieren – wo und wie Intervention sinnvoll ist.
Leider merkt man in der Arbeit entsprechender Ausschüsse des Bundestages und anderer Parlamente sehr schnell: Dieses Politikfeld ist von grün-sozialistischen Ideen
durchdrungen. So sind etwa schreckliche Christenverfolgungen in Nordkorea oder der islamischen Welt eher ein Randthema. Im Dialog mit arabischen Staaten geht man
stattdessen etwa lieber auf das Thema „Transgender-Menschen“ ein.
Es stand für mich im Arbeitskreis Menschenrechte also fest: Wir müssen dort ein Gegengewicht schaffen. Eine Institution, die objektiv und mit Weitsicht von außen auf
die brennenden Probleme schaut. An der Schaffung einer solchen Institution haben mein Büro und ich lange und intensiv gearbeitet.
Passend zum „Tag der Menschenrechte“ am 10.12.2019 war es dann so weit. Auf der Fraktionssitzung der AfD-Bundestagsfraktion durfte ich das Projekt
„Interparlamentarische Menschenrechtskommission“ vorstellen, eine Vereinigung aller gutwilliger Parlamentarier unterschiedlicher Ebenen. Eine Kommission, die sich
ein objektives Bild der Menschenrechtslage in Krisengebieten machen will. Diese Idee wurde mehrheitlich von meinen Kollegen unterstützt und aus der Idee wurde eine
Institution. Außerdem wurde ich mit breiter Mehrheit zu deren Sprecher bestimmt, was mich sehr freut und was ich als Verpflichtung annehme, aus dieser Kommission
einen Erfolg zu machen.
Aus der praktischen Arbeit bislang und den konkreten Planungen lässt sich berichten:
Im Krim-Donbass Konflikt in der Ostukraine konnten wir bereits erste Erfolge erzielen. Durch unsere Intervention in Kiew wurden
u.a. sieben inhaftierte Journalisten frei gelassen. Ein Exposé mit ersten Gedanken und weiteren Planungen wurde erstellt.
Diesen Konflikt werden wir auch weiterhin im Blick behalten, allerdings planen wir auch zeitnah uns näher mit dem
Nahen Osten, dem Balkan und dem Kaukasus zu beschäftigen.
Außerdem steht der Ausbau unserer Organisation an – wir wollen nicht nur Parlamentarier des Deutschen Bundestages
in unseren Reihen wissen sondern auch Freunde aus Parlamenten aller Demokratien Europas, um unterschiedliche
Blickwinkel und Aspekte berücksichtigen zu können. Dabei haben wir bereits viel Zuspruch für unser Bemühen, unsere
Menschenrechtskommission auszubauen, die sich christlichen Werten und den klassischen Menschenrechten (die z.B.
kein Recht auf Migration kennen – sondern nur das Recht, in seiner Heimat menschenwürdig zu leben oder aber
heimatnah Schutz zu bekommen) verpflichtet sieht. Übrigens: auch das Recht auf Heimat ist ein Menschenrecht!
Ich freue mich sehr über die breite Unterstützung sowohl aus der Gesamtfraktion als auch aus unserer niedersächsischen
Landesgruppe im Bundestag – wir stehen vor einer großen und wichtigen Aufgabe - lasst uns sie gemeinsam zum
Erfolg führen!

Dafür vielen Dank!

Herzlichst
Ihr Waldemar Herdt; MdB

Mitglied im Ausschuss Auswärtiges
Mitglied im Ausschuss Menschenrechte
Obmann im UA Zivile Krisenprävention
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GEDANKEN
Bemerkungen zur Bundeswehr in Mali

„Ein deutsches Interesse ist nicht erkennbar“
Ein Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afrika, der schnell beendet werden sollte – Holt unsere Soldaten zurück in die Heimat!
Liebe Bürger, liebe Freunde der AfD,
oft wird mir die Frage stellt, warum ich mich im Namen der AfD immer wieder gegen den Mali-Einsatz unserer Bundeswehr in Afrika geäußert habe. Man müsse sich doch
sicherheitspolitisch auch bei internationalen Stabilisierungs- und UNO-Friedensmissionen „einbringen“.
Zwei Bemerkungen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr
Darauf möchte ich heute etwas ausführlicher eingehen. Lassen Sie mich vorweg zwei generelle Vorbemerkungen machen:
Erstens: Die AfD ist nicht grundsätzlich gegen jeden Auslandseinsatz unserer Armee. Aber nur, wenn derartige Einsätze – zumindest auch – deutschen Interessen dienen!
Das ist in Mali nicht der Fall! Es ist richtig, dass sich meine Partei primär für die Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen der NATO ausspricht. Das schließt jedoch
Auslandseinsätze nicht von vornherein aus. Nachzulesen im AfD-Programm und in der kürzlich erschienen Broschüre* „Streitkraft Bundeswehr – Der Weg zur
Verteidigungsfähigkeit Deutschlands“, herausgegeben vom Arbeitskreis Verteidigung der AfD. Nur: Auslandseinsätze sollten Ausnahmefälle sein und vor allem: Sie müssen
unseren deutschen Interessen dienen. Das ist jedoch weder z.B. in Afghanistan oder im Irak, noch beim hier ausführlicher thematisierten Mali-Einsatz der Fall!
Zweitens: Der Zustand unserer Bundeswehr ist in fast jeder Hinsicht erbärmlich. Das ist nicht nur meine AfD-Bilanz eines unhaltbaren Zustandes, auch der Wehrbeauftragte
(SPD) bestätigt den Skandal. Unsere Armee ist seit Jahrzehnten von den Altparteien heruntergewirtschaftet worden und zurzeit weder zur Bündnis- noch zur
Landesverteidigung in der Lage. Insofern kann sie nicht noch zusätzliche Auslands-Einsätze schultern!
Der gesunde Menschenverstand sagt jedem verantwortungsbewussten Bürger, dass angesichts dieser katastrophalen Lage unserer Armee, die erst kürzlich auch von dem
Autorenpaar Richard Drexl und Josef Kraus mit dem Buchtitel „Nicht einmal bedingt abwehrbereit – Die Bundeswehr zwischen Elitetruppe und Reformruine“ realistisch
beschrieben wurde, zusätzliche Auslandseinsätze nicht in Frage kommen können. Unsere Bundeswehr, in der ich selbst in den 1990er Jahren bei Auslandseinsätzen gedient
habe, müsste zunächst einmal durch die längst überfälligen Reform-Maßnahmen wieder zur Bündnis- und Landesverteidigung in der Lage sein. Da kann ich nur – an
unseren früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) erinnernd – dessen Worte zu ähnlichen Vorgängen aufgreifen, mit denen er sich kopfschüttelnd äußerte: „Nach
außen hin den großen Max spielen, aber im Inland die Hausaufgaben nicht gemacht haben! Das geht nicht!“ Aber Schmidt war eben ein Staatsmann, Nachfolger seines
Formats blieben in den Altparteien aus.
Erst Frau von der Leyen, jetzt AKK: Vom Regen direkt in die Traufe
Wenn z.B. die aus der saarländischen Provinz stammende Verteidigungsministerin, Annegret KrampKarrenbauer (AKK), sich zurzeit mit Aufrufen zu verstärktem weltweiten Engagement der Bundeswehr
hervortut, um von ihrer innenpolitischen Erfolglosigkeit einmal mehr abzulenken, dann kann das nur
als weiterer Beweis für ihre erschreckende Inkompetenz bewertet werden. Noch ist ihr Fehlvorstoß nach
Forderung eines europäischen Flugzeugträgers unvergessen, der bei vielen Militärprofis nur jähes
Entsetzen auslöste. Übertroffen wurde dieser allerdings noch durch die jüngste Chaos-AKK-Operation in
Richtung „Sicherheitszone in Nord-Syrien“. Avanti dilettanti! Kann ich ihr nur zurufen….
Entstehungsgeschichte der Mali-Stabilisierungsmission (Minusma)
Mali liegt in der afrikanischen Sahelregion und kommt seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe. Terror- und
Rebellengruppen, unter ihnen verstärkt auch islamistische Einheiten, kämpfen gegen die Regierung der
ehemaligen französischen Kolonie, die ihre Unabhängigkeit im Jahre 1960 erhielt. Eine Reihe von so
genannten Friedensabkommen, die die Beziehungen zwischen den verfeindeten Tuareg und arabischen
Gruppen verbessern sollten, hat zu keiner spürbaren Befriedung der Lage geführt – im Gegenteil. Die
Bürgerkriegs-Verwerfungen dauern nicht nur an, sondern verstärken sich immer mehr. Erst kürzlich kam
es zu einem schweren Angriff auf einen Militärstützpunkt im Norden Malis, bei dem mehr als 50 Soldaten
und Zivilisten getötet wurden. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ bekannte sich zu dem Anschlag.
Die Groko und ihre Scheinbegründungen für den Mali-Einsatz
Die Groko begründet die deutsche Beteiligung von über 1.000 Soldaten der Bundeswehr im Rahmen der
UN-Mission MINUSMA (incl. des deutschen Betrags an der europäischen Militärausbildungs- und
Beratermission EUTM Mali) seit 2013 damit, dass wir ein erhebliches Interesse daran hätten, Terrorismus,
Kriminalität und Verarmung, die mittelfristig starke Auswirkungen auch auf Deutschland und Europa
haben können, gemeinsam mit den europäischen und internationalen Partnern entgegenzutreten.
Deswegen wurde auch im Mai 2019 durch den Deutschen Bundestag, gegen die Stimmen der AfD, der
Bundeswehr-Einsatz erneut für ein weiteres Jahr verlängert. Zusammen mit meinem Kollegen Rüdiger
Lucassen sprachen wir uns gegen einen „zum Scheitern verurteilten Einsatz der Bundeswehr“ aus.
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Zusammenfassung:
- Ähnlich wie in Afghanistan (Interventionsparole dort „nation-building“) ist eine angestrebte Stabilisierung in Mali seit Einsatzbeginn bislang weder eingetreten noch
künftig zu erwarten. Von „Stabilisierung“ der Lage kann keine Rede sein! Absehbar erfolglose Militäroperationen sollten nicht fortgesetzt werden.
- Die Beteiligung unserer Soldaten an der vergeblichen „Friedenssicherung” gilt als der gefährlichste von allen Auslandseinsätzen. Dieser erhöhten Gefahr für Leib und Leben
sollten wir unsere Soldaten aber nicht unnötig aussetzen.
- Auch Markus Kaim von der regierungsnahen „Stiftung Wissenschaft und Politik“ (SWP) beurteilt das Problem des Bundeswehr-Mandats ganz realistisch, indem er sagt:
„Die Bundeswehr soll die politische Aussöhnung in Mali ermöglichen – zwischen der Regierung und den Oppositionsgruppen…Damit liegt das Ziel des Mandats allerdings
weit außerhalb der Möglichkeiten der Bundeswehr. Die kann nicht beeinflussen, ob sich Regierung und Rebellen aussöhnen“
(zitiert nach „Tagesspiegel“, Berlin, 10. April 2019).
- Hinzu kommt: Allein die mangelhaften Zustände beim Transport, der Versorgung und Unterbringung der deutschen Soldaten bei diesem zurzeit größten Auslands-Einsatz
in Mali zeugen von grober Verantwortungslosigkeit der Bundesregierung.
- Ein wesentlicher Grund für den deutschen Einsatz wird von den Berliner Groko-Akteuren weitgehend verschleiert. Deutsche Soldaten sollen nämlich im von Mali
benachbarten Niger alte französische Kolonialinteressen verteidigen. Konkret: die weitere Ausbeutung dortiger Uranbergwerke zur aktuellen Versorgung französischer
Kernkraftwerke sicherstellen. Das ist aber nicht Aufgabe deutscher Politik.
- Die Teilnahme der Bundeswehr am Mali-Einsatz liegt also, für jeden Staatsbürger leicht erkennbar, nicht im deutschen Interesse, d.h., die Voraussetzungen für einen
vertretbaren Einsatz unserer Soldaten sind nicht gegeben.
- Primäre Aufgabe deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist derzeit die volle Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit unserer Streitkräfte zur Landes- und
Bündnisverteidigung. Solange diese nicht gegeben ist, sollten wir von Auslandseinsätzen die Finger lassen.
Soviel für heute aus Berlin von Ihrem Bundestagsabgeordneten aus Northeim/Niedersachsen.
Bleiben Sie mir und der AfD wachsame und mündige Bürger!
* Die Broschüre, herausgegeben vom „Arbeitskreis Verteidigung der AfD-Bundestagsfraktion“, kann über mein Abgeordnetenbüro kostenlos bezogen werden.

Weitere „GEDANKEN“ finden Sie auf meiner Internetseite unter: https://jenskestner.de/gedanken/ >>>>
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WAHLKAMPFHILFE IN THÜRINGEN

Impressionen von unserer Wahlkampfhilfe
in Thüringen.

INFO

Tour 2020 - "Festung Europa"
- Was ist der Kern des Problems?
- Hilft FRONTEX weiter?
- Warum ist der ISLAM eine Bedrohung?
- Global Compact for Migration
Gern auch in ihrem Kreisverband:
info@festung-europa.net
https://festung-europa.net
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WAHLKAMPFHILFE IN THÜRINGEN

Impressionen von unserer Wahlkampfhilfe
in Thüringen.
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Elektromobilität kostet weitere Jobs
Audi wird 9500 Stellen bis zum Jahr 2025 streichen...
(..) Der Autobauer Audi streicht in Deutschland unter dem Strich
7500 Stellen. Bis 2025 baut die VW-Tochter 9500 Stellen ab, dafür
sollen im Gegenzug 2000 Jobs in Bereichen wie Elektromobilität
und Digitalisierung neu entstehen, wie das Unternehmen am
Dienstag mitteilte. Das sei das Ergebnis einer
Grundsatzvereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem
Betriebsrat. (..) Text Tagespresse

Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner, niedersächsische AfD-Bundestagsabgeordnete, zu Meldungen über Kurzarbeit und Entlassungen
in der Zulieferindustrie

E-Mobilität und E-ntlassungen!
Armin-Paulus Hampel: „Ich bin sicher, dass in naher Zukunft Massen auf die Straßen gehen werden, weil sie es leid sind, enteignet, belogen
und betrogen zu werden!“
Jens Kestner: „Eine politisch zu verantwortende Massenarbeitslosigkeit muss in Hannover und Berlin personelle Konsequenzen nach sich ziehen!“
Eine Studie des Center Automotive Research (CAR) prognostiziert Zahlen, die ganz Deutschland um den Schlaf bringen müssten. Bis 2030 würden
bei deutschen Autobauern und Zulieferern mehr als 233.000 von heute 834.000 Arbeitsplätzen verloren gehen, wenn zwei Drittel der
Autoproduktion auf technisch weniger komplexe elektrische Fahrzeuge entfällt. Die Firma Boge Rubber & Plastics in Damme hat Ende 2018
Kurzarbeit angemeldet, weil, so Geschäftsführer Bremer, ein Umsatzrückgang von 15 Prozent zu 2017 verzeichnet wurde. Volkswagen wird
zehntausende Stellen abbauen und Zulieferer Continental muss in den kommenden zehn Jahren 7.000 Stellen in Deutschland abbauen und
Werke schließen.
In Niedersachsen fürchten Mitarbeiter von
mehr als 700 Zulieferbetrieben um ihre Arbeitsplätze und
die nackte Angst geht um.
Konkrete Zahlen aus Niedersachsen, wie viele Betriebe
Kurzarbeit angemeldet haben, gibt es von der
Landesregierung nicht, allerdings ließ die
Regionaldirektion der Arbeitsagentur mitteilen, dass
Anfragen von Zulieferer-Unternehmen in den vergangenen
Wochen deutlich zugenommen hätten.
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Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner, niedersächsische AfD-Bundestagsabgeordnete, zu dem erneuten Anschlag
linker Terrorgruppen in Göttingen
Wehret den Brandstiftern!
Armin-Paulus Hampel: „Schon 1970 hat man zu Zeiten der RAF die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Jetzt ist es wieder soweit!“
Jens Kestner: „Der linke Terror nimmt auch Todesopfer in Kauf, während der Rechtsstaat verzweifelt versucht, die AfD zu verbieten!“
1970 gründete sich die »Rote-Armee-Fraktion« (RAF), bestehend aus linken Terroristen, die für mindestens 34 Morde, zahlreiche Banküberfälle
und Sprengstoffattentate verantwortlich sind. Der linke Terror findet heute in den von der Antifa verübten Brandanschlägen seine Fortsetzung –
und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die linke Brutalität, die von Politikern der etablierten Parteien gerne heruntergespielt wird,
auch mit Tötungsdelikten dem Vorbild der RAF folgen wird. In Göttingen musste die Feuerwehr in der Nacht zum 25.11.2019 mit einem
Großaufgebot anrücken, weil durch einen Brandanschlag Teile des Amtshauses am Rathaus zerstört wurden, in dem die Ausländerbehörde,
das Jobcenter und der Fachbereich Statistik und Wahlen untergebracht sind. Bei diesem brutalen Angriff linker Gewalttäter gab es keine
Todesopfer, aber wie auch bei der RAF steigert sich linker Terror stets von Sachbeschädigungen und Brandanschlägen irgendwann zu Mord aus
linksradikaler Motivation. Das inzwischen vorliegende Bekennerschreiber, das auf der Antifa-nahestehenden Plattform Indymedia veröffentlicht
wurde, kündigt auch weitere Gewalttaten an.
Armin-Paulus Hampel:
„Der Terror, den beginnend vor fast 50 Jahren die RAF über Deutschland brachte und der mindestens 34 Todesopfer zu beklagen hat, ist wieder
da! Das besonders Perfide daran ist, dass jene Antifa, die wahrscheinlich für den Brandanschlag in Göttingen verantwortlich ist, Hand in Hand
mit den Linken, Jung-Sozis der SPD und grünen Anti-AfD-Kampfgruppen agiert. Wer noch an den Terror und die Verwüstungen linker Gruppen
beim G-20-Gipfel in Hamburg denkt, weiß, zu welcher Grausamkeit diese Terroristen fähig sind. Im Bekennerschreiben zum Göttinger Anschlag
heißt es: „Feuer und Flamme allen Abschiebebehörden!“ – und dass ist eine eindeutige Ankündigung weiterer Terroranschläge, bei denen
irgendwann auch die Gewalt gegen Gebäude in Gewalt und auch Mord gegen Andersdenkende umschlagen wird. Wer jetzt nicht begreift, dass
Deutschland mit linken und grünen Chaoten in eine neue brutale Zeit des Terrors fällt, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt, die schon 1970
zu spät erkannt wurden!“ folgert Hampel.
Jens Kestner:
„Das politische System ist offenbar unfähig, auf linken
Terror angemessen zu reagieren. Dass in Göttingen die
Lesung des ehemaligen Innenministers Thomas de
Maizière von linken Chaoten verhindert wurde, war
bereits das Eingeständnis politischen Versagens.
Linksterroristen erkennen das sofort und steigern den
Terror entsprechend. Nun also brannte ein Teil des
Göttinger Rathauses. Was folgt? Attentate auf
Andersdenkende? Morde, wie es die linke RAF
vorgemacht hat? Und der sogenannte Rechtsstaat?
Wie reagiert er? Wie hat er in Hamburg nach den
G-20-Tumulten reagiert? Oder ist der Rechtsstaat
inklusive Verfassungsschutz zu sehr mit der AfD
beschäftigt, um weiterem linken Terror vorbeugen zu
können? In Göttingen und in ganz Niedersachsen sehen die Menschen doch, wer wirklich Angst, Schrecken und Terror verbreitet und wer
offenbar auch nicht davor zurückschreckt, Todesopfer in Kauf zu nehmen: Es sind jene, die dieses Land zugrunde richten und dies in
Einvernehmen mit linken und grünen Genossen erreichen wollen, die leider auch in Landtagen und im Bundestag zu finden sind!“
meint Kestner.
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BPA FAHRT BERLIN

Impressionen unserer Fahrt im Rahmen des Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.
Danke an meine Kollegen Sebastian Münzenmaier, MdB und Martin Hess MdB für Ihre Kurzvorträge zu Ihren Themenbereichen und vor allem
danke an alle Interessierten Mitfahrer
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FRAKTION IM DIALOG
Impressionen der Veranstaltung Bundestagsfraktion im Dialog mit allen Mitgliedern
der Landesgruppe Niedersachsen.
Mit meinen niedersächsischen Kollegen Thomas Ehrhorn, Armin Paul Hampel, Waldemar Herdt und Dietmar Friedhoff in der
Region Hannover.

Bundestagsfraktion im Dialog in meinem Wahlkreis 52 zu Gast in der wunderschönen Stadt Goslar.
Zusammen mit meinen niedersächsischen Kollegen Dietmar Friedhoff, Thomas Erhorn und Armin-Paulus Hampel (Waldemar Herdt Auslandsreise Syrien)
war es mir eine Freude, vor Ort gewesen zu sein.
Der Saal war gut gefüllt und zu unseren einzelnen Themen entwickelten sich lebhafte Diskussionen
mit den anwesenden Gästen.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei unserem Kollegen Matthias Büttner, MdL SachsenAnhalt für die Moderation an diesem Abend bedanken. Schön, dass du uns durch den Abend geführt hast.
Den üblichen Verdächtigen vor der Tür hätte es besser zu Gesicht gestanden, etwas zu lernen und in den
Saal zu kommen, anstatt die Gäste beim Betreten zu beschimpfen.
Alles in allem ein informativer und schöner Abend.
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Impressionen Bundestagsfraktion im Dialog.
AfD Landesgruppe Niedersachsen in Northeim.
Danke an meine Kollegen für die gute Performance, Florian Kohlweg für die souveräne Moderation, die Sicherheit und
Technik, für den reibungslosen Ablauf und den Gästen für die spannenden Fragen zu unserer Arbeit.

Fraktion im Dialog - der AfD Landesgruppe Niedersachsen.
Zu Gast in Celle mit reichlich Omas gegen Rechts und noch mehr interessierten Bürgern im Gebäude,
es war ein schöner Abend, danke an alle Beteiligten.
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VERMISCHTES
Heute habe ich endlich mal wieder etwas Zeit gefunden, um
meine Bestände im Wahlkreisbüro zu ordnen.
Die nächsten Infostände,
Bürgerdialoge und Veranstaltungen
stehen schon vor der Tür.

Impressionen vom Infostand am Samstag,
dem 9. November 2019 in Goslar.

INFORMATIONEN

Danke an mein Team und die Parteifreunde vom KV Goslar.

KESTNER - PODCAST
Reden, Interviews und Statements vom
Bundestagsabgeordneten Jens Kestner
aus dem Zentrum der AfD Bundestagsfraktion
in Berlin.
JETZT NEU AUCH AUF ITUNES:
https://podcasts.apple.com/de/podcast/
jens-kestner-podcast/id1457668643

ODER AUF MEINER INTERNETSEITE:
https://jenskestner.de/jens-kestner-podcast
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ARTIKEL & PRESSE

So, nun ist es bald so weit, die Truppe kommt dahin, wo
sie hingehört... ins Herz unserer Hauptstadt.
Der Platz ist eingenommen und ich warte
auf unsere Soldaten.

Kollege Brandner als RechtsausschussVorsitzender abgewählt.
Perfides Spiel der Altparteien durchschaubar...
Wir bleiben bei Mut zur Wahrheit!

Angela Merkel ist seit dem 22. November 2005
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
Wir haben Ihr den Niedergang unserer Nation zu verdanken.
Nach 14 Jahren bleibt nur zu sagen, grüner wird’s nicht....
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+++ Historischer Rückblick +++
Geburtsstunde eines deutschen Helden.
16. Dezember 1742
Gebhard Leberecht von Blücher
(..) Für seine Erfolge in der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 wurde er zum
Generalfeldmarschall ernannt. Nach schweren Kämpfen zog er im März 1814 mit
den verbündeten Truppen in Paris ein. Anschließend wurde er zum Fürsten von
Wahlstatt ernannt und zog sich auf Schloss Krieblowitz zurück.
Nach der Rückkehr Napoleons 1815 wurde Blücher, nun mit August Neidhardt von
Gneisenau als Stabschef, erneut Befehlshaber der preußischen Truppen, die er in den
Niederlanden mit den britischen und verbündeten Truppen unter Wellington
einsetzte. Am 16. Juni 1815 wurde er in der Schlacht bei Ligny von Napoleon besiegt.
Für einen späteren Vorstoß mit Wellington zog er seine Truppen unter hohem Risiko
nach Wavre zurück. Am 18. Juni 1815 nahmen seine Truppen zunächst nicht an der
Schlacht bei Waterloo teil, stießen auf Drängen Gneisenaus dann jedoch vor und
tauchten in der entscheidenden Phase auf der rechten Flanke der französischen
Truppen auf. Dies führte zusammen mit dem Vorstoß Wellingtons zur endgültigen
Niederlage Napoleons. (..)

+++ Briten wählen die Freiheit +++
Klarer Sieg für Johnson –
Torys erringen absolute Mehrheit!

Gedenken an die Opfer die am 19. Dezember 2016
(ca. 20:00 Uhr) bei dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz
in Berlin ums Leben kamen.
Bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche
steuerte der islamistische Terrorist Anis Amri am 19. Dezember 2016 gegen
20 Uhr einen Sattelzug in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt
an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, der auf dem Breitscheidplatz im
Berliner Ortsteil Charlottenburg stattfand. Zuvor hatte er den polnischen Fahrer
des Sattelzugs erschossen und das Fahrzeug geraubt. Durch die Kollision mit
dem Lkw starben elf Besucher des Weihnachtsmarktes und weitere 55 Besucher
wurden verletzt. Das zwölfte Todesopfer war der Speditionsfahrer des Lkw.
Wir sind heute in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien.
Wir wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft.
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Impressionen vom privaten Herbsttreffen junger Patrioten aus Niedersachsen

An dieser Stelle möchte ich mich für die Einladung und den schönen Abend mit privatem Charakter, bei allen Beteiligten bedanken.
Schön war es zu spüren, dass für junge Menschen Begriffe wie Heimat, Tradition und Identität nicht nur leere Worthülsen sind.

Impressionen vom Gelöbnis Feldwebel-/Unteroffizieranwärter der FA/UA-BtL2
am 21.November 2019 in Hambühren/Celle

Danke für die Einladung an dieser Stelle.
Ich war der einzige MdB vor Ort. Zwar durfte ich nicht die Front abschreiten und unsere Soldaten begrüßen, aber ein Abgeordneter der AfD wurde namentlich erwähnt.
Das ist erst der Anfang für uns und bald begrüßen wir auch unsere Soldaten! Der Feldwebel; das Rückgrat des deutschen Heeres
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KESTNER UNTERWEGS

Bauern Demo in Berlin.

Impressionen der Kranzniederlegung zum Volkstrauertag auf dem Friedhof meiner Heimatstadt Northeim.

In meiner Ansprache war es mir möglich, auf diesen besonderen Tag einzugehen und aufzuzeigen was ihn auch in der heutigen Zeit so wichtig macht.
Dieses Jahr war die Zeremonie auf dem Gräberfeld der Toten durch Alliierte Bombenangriffe 1944/45 auf Northeim.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinem Kreisverband, meinem Team und der Stadt Northeim für die Unterstützung bedanken.
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KESTNER UNTERWEGS
Impressionen vom 4. Parlamentarischen Weihnachtsempfang der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt.
Ich bedanke mich bei der Landtagsfraktion für die Einladung. Es war mir eine Ehre, Grußworte aus Niedersachsen zu überbringen.
Im Osten geht die Sonne auf!

Impressionen vom diesjährigen Hermanns Treffen.
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„Stärkung nationaler Identität hilft uns allen“
Jens Kestner, AfD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Verteidigungsausschuss, ergänzt Wolfgang Schäubles Mahnung zu mehr Gemeinsinn
Dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einer Predigt zum Buß- und Bettag vor dem Verlust von Gemeinwohlorientierung und dem drohenden
Zerfall der Gesellschaft warnte, ist grundsätzlich zu begrüßen. Tatsächlich führe die Orientierung nach immer mehr Wohlstand zu einer Starre, Saturiertheit
und individualistischer Erwartungshaltung, so der CDU-Politiker. Als AfD-Politiker erinnere ich in diesem Zusammenhang an eine Parole aus vergangener
Zeit, in der es im chauvinistischen Überschwang hieß: „Du bist nichts, Dein Volk ist alles!“ Heute herrscht oftmals die Gegenparole vor, jetzt heißt es bei
vielen, „Du bist alles, Dein Volk ist nichts!“ Beide Extreme sind aus meiner Sicht abzulehnen.
Kestner: „Biblisch nicht erwähnt: Fernsten- statt Nächstenliebe!“
„Wenn nun der Bundestagspräsident mehr Gemeinschaftsorientierung anmahnt, sollte er auch die aus patriotischer Gesinnung kommende Kraft, sich für
die Interessen des eigenen Landes opferbereit einzusetzen, nicht ausblenden. Gerade aus christlicher Sicht gibt es auch eine, heute oft vernachlässigte,
Pflicht zur Nächstenliebe gegenüber dem eigenen Volk. Von ‚Fernstenliebe’ anstatt der ‚Nächstenliebe’ ist in der Bibel nämlich nicht die Rede.“
Kestner: „In der Bibel und in der UN-Charta ist von Völkern die Rede!“
Sowohl in der Bibel, als auch in der Präambel der Vereinten Nationen ist vielmehr vom Volk bzw. von Völkern die Rede. Selbst Schäuble predigte ja im
Berliner Dom über den Bibelvers „Gerechtigkeit erhöht ein Volk…“. Vaterlandsliebe und selbstloser Dienst im Sinne einer nationalen Identität, ihrer
Bewahrung und Verteidigung, sollten deswegen stärker in zukünftige Ansprachen einbezogen werden. Denn, vergegenwärtigen wir uns: Die Stärkung
der nationalen Identität hilft uns allen, nach innen und nach außen. Wie schrieb doch der Schriftsteller Rüdiger Safranksi in seinem Büchlein ‚Wieviel
Globalisierung verträgt der Mensch?’: ‚Je mehr emotional gesättigte Ortsbindung, desto größer die Fähigkeit und Bereitschaft zur Weltoffenheit.’“
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VERSCHIEDENES
Landes- und Bündnisverteidigung „hirntot“
„NATO-Bündnisreform beginnt zuhause“
Jens Kestner, AfD, hält die Maas-Forderung nach Expertenrunden für wenig hilfreich
„’Und wenn Du nicht mehr weiter weißt, dann günde einen Arbeitskreis’. Nach dieser Methode des selbstverschuldeten Niedergangs unserer militärischen
Verteidigungsfähigkeit operiert offenbar der deutsche Außenminister Heiko Maas mit seiner Forderung nach einer NATO-Reform, die er beim jüngsten
Treffen der 29 Außenminister in Brüssel ins Gespräch brachte. Die Einsetzung einer Expertenkommission soll die offensichtliche Schieflage des
Militärbündnisses retten, deren Zustand ganz realistisch vom französischen Präsidenten Macron als ‚hirntot’ beschrieben wurde. Anstatt aber die notwendige
Wiederbelebung unseres Beitrages zur Landes- und Bündnisverteidigung durch überfällige Reformmaßnahmen im eigenen Land glaubhaft und umgehend
zu forcieren, sollen plötzlich Politiker-Gesprächsrunden heilen, was seit Jahren in den Keller gefallen ist und jeder sieht: Dass gerade bei uns eine
Politikergeneration vom Typ Maas/AKK & Co. es verschuldet hat, unsere Armee so zu marginalisieren, dass sie weder zur Landes- noch zur
Bündnisverteidigung in der Lage ist. Eine NATO-Bündnisreform aber beginnt zuhause. Hier liegt der Hase im Pfeffer!“
Kestner: „Jedes NATO-Mitglied fange bei sich mit Reformen an!“
„Dabei liegen die Aufgaben einer Bundeswehr- und NATO-Reform auf der Hand, doch jedes Mitgliedsland im Bündnis fange bei sich selbst an. Aber außer
wolkigen Reformversprechungen ist auch von der neuen Verteidigungsministerin AKK nichts zu hören. Erst in diesen Tagen listet ein bekanntes
Nachrichtenmagazin (Report von Matthias Gebauer im ‚Spiegel’) erneut die Mängelliste des katastrophalen Ist-Zustandes unserer Armee auf. Wichtige
Waffensysteme kämpfen weiter mit erheblichen Einschränkungen der Einsatzbereitschaft.

Nur einige wichtige Beispiele:
-Hubschrauber ‚NH 90’: Von 75 Helikopter sind derzeit 44 verfügbar, von denen aber nur neun (!) als einsatzbereit gelten.
-Kampfhubschrauber ‚Tiger’: Von 53 sind zurzeit nur 36 verfügbar, flug- und damit einsatzfähig magere zwölf Maschinen.
- ‚CH53-Helikopter’, der so genannte Lastenesel bei Auslandseinsätzen: Von den 71 sind 48 verfügbar und nur 18 überhaupt flugfähig.
- ‚Tornado-Kampfjets’ der Luftwaffe: Von 93 sind 57 verfügbar und fliegen können nur 20 Jets.
-‚A400M-Maschinen’: Von diesen 31 Transportflugzeugen waren 2019 nur 19 verfügbar, fliegen konnten ganze acht.
- ‚Schützenpanzer Puma’: Von 284 Panzern sind 191 verfügbar, einsatzbereit aber nur 67.
- ‚Kampfpanzer Leopard’: Von insgesamt 245 Panzern dieses Typs standen 183 zur Verfügung, einsatzbereit nur 101.
Die Mängelliste ließe sich – leider – endlos fortsetzen und auch der Hinweis darauf, dass es in anderen NATO-Staaten oftmals nicht viel besser aussieht, hilft
nicht weiter. Ja, die NATO, vor allem aber unsere einst schlagkräftige Bundeswehr, ist schon seit langem ‚hirntot’. Da hat Frankreichs Präsident Macron Recht.
Dafür trägt aber nicht die einsatzwillige Truppe die Verantwortung, sondern unfähige Politiker der Altparteien. Eine strategische Umkehr in Richtung
optimierter Landes- und Bündnisverteidigung muss in jedem einzelnen NATO-Staat beginnen und vor allem: Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland.
Nur so können wir die Bundeswehr retten und leisten wirklich einen substantiellen Beitrag zu gemeinsamen Bündnis- und auch zur Landesverteidigung.“
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Wolfsburg: Ein IG-Metall-Sekretär und die Demokratie
Jens Kestner, AfD, zu den Rauswurf-Phantasien des Gewerkschafters Fährmann
„Der Wolfsburger Gewerkschaftssekretär Joachim Fährmann droht ‚aktiven AfD-Kadern’ mit dem Rauswurf aus der IG-Metall, ‚wenn es nicht anders geht’, wie er in einer
Eröffnungsrede zu einer Anti-AfD-Ausstellung im Gewerkschaftshaus seiner Stadt letzte Woche sagte. Dass er diese Rauswurf-Phantasien ausgerechnet vor den
Ausstellungs-Initiatoren, der ‚Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA), verkündete, spricht Bände und wirft ein bezeichnendes
Licht auf sein zwiespältiges Verhältnis zur Demokratie. Denn die VVN-BdA wird seit ihrer Gründung in den 1950er Jahren sogar vom bundesdeutschen Verfassungsschutz
als ‚linksextrem beeinflusste Organisation’ eingestuft (!), und sie wurde bis zur Friedlichen Revolution 1989 erheblich durch die DDR finanziert. Wer sich in dieser
linkstotalitären Formation gegen Gewerkschaftsmitglieder meiner Partei zu profilieren versucht, hat spätestens dann seine Glaubwürdigkeit als Demokrat verloren!“
Das erklärte Jens Kestner, AfD-Bundestagsabgeordneter aus dem niedersächsischen Northeim und Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages,
heute in Berlin.
Kestner: “Viele AfD-Mitglieder engagieren sich gewerkschaftlich“
„Deswegen sei dem Gewerkschaftsfunktionär Fährmann der IG-Metall ins Stammbuch geschrieben: Demokratie heißt Herrschaft auf Zeit. Wenn die Bevölkerung aufgrund
berechtigter Kritik am Regierungshandeln der bisherigen Machtinhaber in zunehmendem Maße eine junge Oppositionspartei wählt, wie meine AfD, weil sie mit den
Fehlleistungen der Altparteien nicht mehr einverstanden ist, so zeigt dieser Vorgang die klare Funktionsfähigkeit einer parlamentarischen Demokratie an. Echte
Parlamentarier setzen sich dann mit den Argumenten der Opposition auseinander. Überzeugte Demokraten versuchen, ihrer Ansicht nach falsche Zielvorstellungen zu
widerlegen und suchen den demokratischen Dialog zwischen den unterschiedlichen Auffassungen über wichtige Zukunftsaspekte in der Politik, und das auf allen Ebenen.
So sähe echte, gelebte Demokratie aus. Und dazu gehören auch Auseinandersetzungen im innerbetrieblichen Bereich - zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern.
Nicht umsonst engagieren sich viele AfD-Mitglieder gewerkschaftlich.“
„Rauswurf-Phantasien sind erschreckende Zeichen der Schwäche“
Doch Diskussionen mit gewerkschaftlich organisierten AfD-Mitgliedern finden allerdings immer weniger, bzw. überhaupt nicht mehr statt. Wenn man gute oder gar
bessere Argumente als Gewerkschaftler gegen meine Partei ins Felde führen könnte und nicht nur linke Klassenkampf-Phrasen des 19. Jahrhunderts, dann müssten diese
in ergebnisoffenen Gesprächen an- und ausgesprochen werden. Doch: Wer als angeblicher Arbeitnehmer-Vertreter anderen Gewerkschafts-Kollegen mit Rauswurf aus
seiner Organisation droht, hat ein massiv gestörtes Demokratie-Verständnis. Solche Phantasien sind immer ein Zeichen von Schwäche! Wegen der zunehmenden Stärke
der AfD bei unseren Wähler in Ost und West, bekommen offenbar Repräsentanten der alten Machtkartelle in der BRD, unter ihnen Parteien und Interessenverbände, das
anti-demokratische ‚Fracksausen’. Dabei ist die ganze oder teilweise Ablösung alter Eliten durch neue und junge Kräfte, ein ganz normaler politischer Vorgang in einer
rechtsstaatlich verfassten Demokratie. Daran sollte auch ein Gewerkschaftsfunktionär der IG-Metall aus Wolfsburg einmal in Ruhe nachdenken!“
„IG-Metall hat null Probleme mit SED-Nachfolgepartei ‚Die Linke’“
„Interessant und bezeichnend für das Agieren unserer Gewerkschaften ist des Weiteren, dass sie bei Mitgliedern der SED-Nachfolgepartei ‚Die Linke’ nicht im Entferntesten
an Distanzierung bzw. Rauswurf denken. Und das, obwohl die ehemalige Diktaturpartei die mitteldeutsche ‚Arbeiterklasse’, um einmal auf deren Klassenkampf-Jargon
einzugehen, jahrzehntelang in vielfältiger Weise ausgebeutet,
drangsaliert und auf sie bei ‚unerlaubtem’ Grenzübergang von
Deutschland nach Deutschland geschossen hat.
Hier schossen Grenztruppen im Auftrag der SED! Weitgehend
ausgeblendet wird auch seitens unserer Gewerkschaftsfunktionäre, dass es die SED war, die in 100.000en von Fällen
unsere mitteldeutschen Landsleute ausspioniert, zersetzt und ins
Gefängnis gebracht hat. Von den Aktionen der Stasi gegen
antikommunistische Gewerkschafter in Westdeutschland einmal
ganz zu schweigen. Zentraler Befehlshaber für alle diese
totalitären Unterdrückungsmaßnahmen war nicht etwa die Stasi,
es war die SED, die sich heute ‚Die Linke’ nennt! Während man der
2013 gegründeten AfD ständig irgendwelche abstrusen
NS-Bezüge zum vor über 70 Jahren Gott-sei-Dank
untergegangenen 3. Reiches andichtet, ist die personelle und
programmatische Kontinuität von der verbrecherischen SED zur
‚Linken’ tagtäglich mit Händen zu greifen.“
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Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen

45,26%.
Alles Gute dem neu gewählten Bundesvorstand.
Meine Vorstellungsrede (Kandidatur zum Beisitzer im Bundesvorstand)
auf dem Bundesparteitag der AfD am 01.12.2019 in Braunschweig.
finden Sie auf meinen Youtube Kanal:
https://youtu.be/4YVlV91bhsg

+++ Rede im Deutschen Bundestag +++
Mittwoch 11.12.2019

Thema:

Beratung des Antrages der AfD Fraktion Opferbereitschaft deutscher Soldaten anerkennen - Einführung eines
Verwundetenabzeichens in der Deutschen Bundeswehr.

<<< Zum Antrag:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/157/1915736.pdf

Die Rede auf Youtube: >>>

https://youtu.be/-g7OIlGE5qM
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VERSCHIEDENES

Ich freue mich, meinen neuen Mitarbeiter Gerhard Siebold aus
Thüringen in meinem Team begrüßen zu dürfen.
Nun werden wir die "politische Ramm-geschwindigkeit"
aus Berlin noch weiter erhöhen....wir werden sie jagen.

Schöner Weihnachtsempfang in meiner Heimat Northeim.
Danke für die Einladung, Organisation und die guten Gespräche. Schön so einen KV zu haben!

Neujahrsgrüße
Liebe Freunde, Mitglieder und Unterstützer, zum Beginn des
anstehenden neuen Jahres Ihren Familien und Ihnen Gesundheit,
Schaffenskraft, Lebensfreude, Erfolg und das immer dazu nötige
Quäntchen Glück!
Jens Kestner, MdB

Video auf meinem Youtube Kanal:
https://youtu.be/WkP2V189MsE
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GEPLANTE AKTIVITÄTEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2020
HAMPEL & KESTNER - TOUR zu Gast in Wilhelmshaven
Besuch der GRÜNEN WOCHE in Berlin
NEUJAHRSEMPFANG in Nienburg-Schaumburg
Besuch KOMMANDO TERRITORIALE AUFGABEN der Bundeswehr in Berlin
HAMPEL & KESTNER - TOUR zu Gast in KV Hannover-Land/ Springe
NEUJAHRSEMPFANG der AfD-Fraktion Brandenburg
BESUCH & VORTRAG im Kreisverband Lüneburg
Besuch im NATO HAUPTQUARTIER BRÜSSEL
FESTUNG EUROPA - TOUR 2020 in Thüringen
Besuch MITTELSTANDSFORUM in Hannover
Fraktion im Dialog der Landesgruppe Sachsen-Anhalt zum Thema Sozialpolitik

Der KESTNER FUCHS
„SEI SCHLAU WÄHL BLAU“
Der schlaue Geselle - mein Maskottchen
begleitet mich bei meinen Veranstaltungen
und wird für einen guten Zweck versteigert.
Willst Du den Kestner-Fuchs in deinen
Händen, komm zu meinen
Touren, da kannst Du spenden.

ALLE INFORMATIONEN AUCH AUF MEINEM TELEGRAM-INFO KANAL
IMPRESSUM
Jens Kestner, MdB
AfD-Bundestagsfraktion
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.: +49 30 227-78230
E-Mail: jens.kestner@bundestag.de
https://jenskestner.de
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