DER HEISSE DRAHT AUS DEM BUNDESTAG - JENS KESTNER

Neues aus der Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) für Sie im Deutschen Bundestag
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UNTER ANDEREM IN DIESER AUSGABE

Liebe Freunde und AfD-Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren,
Sachsen: 27,5 Prozent, Zuwachs um 17,8 Prozentpunkte. Brandenburg: 23,5 Prozent, also Zuwachs um 11,3 Prozent. Zwei erfolgreiche
Landtagswahlen liegen hinter uns und eine weitere, garantiert ebenso erfolgreiche Wahl wird noch in Thüringen für Zähneknirschen
bei den Altparteien sorgen. Persönlich und in den sozialen Netzwerken habe ich`s schon getan; aber dennoch wegen der grandiosen
Erfolge unserer Freunde hier noch einmal und von ganzem Herzen:
GLÜCKWUNSCH!
Hierüber möchte ich Euch nun berichten: Mein Besuch der Panzertruppenschule in Munster am 4.September 2019 bestätigte mich
darin, dass das Heer noch immer die schönste Teilstreitkraft der Bundeswehr ist. Gut zu sehen, dass die Kameradschaft weiter intakt
ist, wenn auch viel im Bereich Ausbildung und Ausrüstung im Argen liegt. Auch aus diesem Grund wünschte ich den zukünftigen
Unteroffizieren Fingerspitzengefühl bei der Ausbildung und das nötige Soldatenglück. Der AfD-Ortsverband Wesermarsch hatte
Armin-Paulus Hampel, Maik Schmitz und mich eingeladen, über innen- und außenpolitische, aber auch verteidigungspolitische
Positionen zu berichten. Es wurde ein gelungener Abend, was ein volles Haus und abschließend stehende Ovationen bewiesen. Auch
Salzgitter und Peine waren Stationen unserer „Niedersachsen-Hampel & Kestner-Tour“ und auch in diesen beiden Städten war es
angenehm, eine gute Organisation und Gastfreundschaft genießen zu dürfen. Dass enger Zusammenhalt und gute Kommunikation
zwischen Kreisverbänden, Landtags- und auch Bundestagsabgeordneten immens wichtig ist, werden auch die künftigen
Gastbeitrag Sebastian Münzenmaier, MdB
Wahlergebnisse in den alten Bundesländern und im Bund beweisen. Eine einende und medienerfahrene Landesführung unserer
Partei wird Niedersachsen hoffentlich an die Erfolge im Osten anknüpfen lassen.
Zu Gast beim Landeskommando Niedersachsen: Kapitän zur See Berend Burwitz erklärte mir alle Sachverhalte im Zusammenhang
Heimatliebe und Politik für die Menschen, die
mit der Amts- und Katastrophenhilfe der Bundeswehr in Niedersachsen. Die Aufgaben des Landeskommandos Niedersachsen liegen arbeiten! Seit Jahren und Jahrzehnten erleben wir
im Wesentlichen im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Danke für diese wichtigen Einblicke. Nun aber zum Sommerfest alle einen Parlamentarismus und ...
am 10. August in Northeim, meinem heimatlichen Kreisverband mit Blick über unsere Heimat, Richtung Osten über die Brockenspitze:
weiter auf Seite 2
Im Osten geht die Sonne auf und alle freuten sich über phantastische Ergebnisse für die AfD. 233 Besucher aus nah und fern sei für
einen erlebnisreichen Abend gedankt, der durch die offizielle Kreisfreundschaft zwischen Northeim und Magdeburg gekrönt wurde.
Es kommt zusammen, was zusammen gehört. Sommerfest auch beim befreundeten Kreisverband Lüneburg, wo wir das erste
politische Halbjahr dieses Jahres diskutierten und die harmonische Geschlossenheit genießen durften. Fazit? Nach aller Freude über
begeisternde Wahlergebnisse beginnt die Vorfreude auf Thüringen. Der Osten macht es uns vor und wir, die wir mit unseren Freunden
feiern, werden dafür kämpfen, auch in Niedersachsen wieder eine sturmfeste AfD zu bekommen. Das ist unser aller Aufgabe, das ist
auch meine Aufgabe, sowohl in meinem Northeimer Kreisverband, aber auch im Bundestag als Verfechter unserer Werte! Wie am
24. August 2019, am Tag der Offenen Tür im niedersächsischen Landtag, geschehen, als wir mit zirka 800 Freunden vor dem Landtag
Präsenz zeigten, müssen wir die Zukunft JETZT in die richtige Richtung lenken.
Ich bin dabei und Ihr – davon bin ich fest überzeugt – natürlich auch!
In diesem Sinne:
Ihr / Euer
Jens Kestner

Impressionen vom Tag der offenen Tür am
24. August 2019 des Landtages in Hannover &
unserer Niedersachsen
Demo „ES REICHT“ am selben Tag.

weiter auf Seite 14
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GASTBEITRAG VON SEBASTIAN MÜNZENMAIER, MdB
Heimatliebe und Politik für die Menschen, die arbeiten!
Seit Jahren und Jahrzehnten erleben wir alle einen
Parlamentarismus und eine Entwicklung zur
„Kartellparteien-Allianz“, die dieses Land nicht verdient hat.
Meinungen, die früher als „konservativ“ galten, gibt es in
den Altparteien nicht mehr, Abweichler wurden aussortiert
und an den „rechten Rand“ gedrängt. Doch seit mittlerweile
zwei Jahren gibt es auch im Deutschen Bundestag endlich
wieder eine Alternative zum Einheitsbrei der Etablierten.
Unsere AfD-Bundestagsfraktion ist in allen Themenbereichen gut aufgestellt und meine Person ist in den Themen
„Tourismus“ und „Arbeit und Soziales“ unterwegs.
Für den Bereich Tourismus als Wirtschaftsbranche sind wir als heimatliebende Patrioten bestens aufgestellt:
wer könnte besser für die eigene Heimat werben als wir, als die Menschen, die dieses Land lieben und die eigene
Kultur und Identität bewahren wollen. Wir stehen für althergebrachte Traditionen und Bräuche, für einen gesunden
Lokalpatriotismus und für Gastfreundlichkeit den Menschen gegenüber, die uns als Gäste besuchen, unsere Kultur
kennen und schätzen lernen und dann mit positiven Eindrücken wieder nach Hause fahren.
Im großen Feld „Arbeit und Soziales“ möchte ich an einem aktuellen Antrag meine Haltung verdeutlichen:
während die Altparteien sich nur noch um die Forderungen marginaler Randgruppen kümmern, haben sie alle das
Rückgrat unseres Wohlstandes vergessen: den hart arbeitenden Bürger, der die verrückten Träume von
Gender-Klos und Klima-Wahnsinn durch enorme Steuern und Abgaben überhaupt erst finanzieren soll!

Diesen Irrsinn machen wir nicht mit!
Wir sind das Sprachrohr der hart arbeitenden Bürger, die morgens früh aufstehen, mit dem Diesel zur Arbeit
pendeln und von diesen ganzen verrückten Hirngespinsten der Bionade-Bourgeoisie im großstädtisch geprägten
Vorort vollkommen zu Recht nichts halten.
Orientiert am Leistungs- und am Gerechtigkeitsprinzip muss ein Leitspruch unserer Arbeit stets sein, dass
derjenige, der mehr arbeitet auch mehr bekommen muss.
Diesen Grundsatz haben wir nun aktuell versucht, bei der Arbeitslosenversicherung stärker zu verankern und einen
Antrag gestellt, der nicht nur das Lebensalter, sondern auch die Lebensarbeitszeit bei Empfängern von
Arbeitslosengeld berücksichtigen soll.
Stand heute ist es nämlich leider vollkommen egal, ob Sie 2 oder 20 Jahre in die Arbeitslosenversicherung
einbezahlt haben.
Den vollständigen Antrag und ein erläuterndes Video finden Sie auf www.sebastian-muenzenmaier.de und ich
freue mich auf Ihren „Besuch“!
Zu guter Letzt bleibt mir nur der aufrichtige Wunsch, dass auch Sie sich in diesen stark polarisierten Zeiten trauen,
die Stimme zu erheben und Seite an Seite mit Jens Kestner, meiner Person und vielen anderen wackeren
Mitstreitern für unsere Heimat und unser Volk zu kämpfen!
Lassen Sie uns gemeinsam dem gesunden Menschenverstand wieder eine Stimme geben: in Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz und bundesweit!

Ihr
Sebastian Münzenmaier
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KOMMENTAR
Ex-Verteidigungsminister Professor Rupert Scholz, CDU:
„Merkels Migrationspolitik war schwerster Verfassungsbruch in der Bundesrepublik“

Liebe Bürger, liebe Freunde der AfD,
mit Blick auf die Migrationspolitik der Groko-Kanzlerin Angela Merkel herrsche der Eindruck vor, die Deutschen hätten den Verstand verloren. So kommentierte
der britische Politologe Anthony Gless im Deutschlandfunk die Grenzöffnungspolitik der deutschen Bundeskanzlerin angesichts der von ihr herbeigeführten
illegalen Massenmigration im Herbst 2015 und deren Folgen. Heute, vier Jahre später, hat sich der katastrophale Gesamtzustand nicht nur im negativen Sinne
verfestigt, er hat sich insgesamt weiter verschlechtert.
Nach wie vor sind unsere Grenzen sperrangelweit offen, es finden keine wirksamen Kontrollen statt. Eine eingeschleppte Migranten-Kriminalität (Diebstähle,
Körperverletzungen, Gruppenvergewaltigungen, Tötungsdelikte) bis hin zum islamistischen Terrorismus hat sich in erschreckender Form in ganz Deutschland breit
gemacht. Massenweise werden abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben und die größte deutsche Oppositionspartei, die AfD, wird vom etablierten politischmedialen Komplex beschuldigt, ob ihrer Hinweise auf die gravierenden Missstände das Land zu spalten. Dabei verhält es gerade umgekehrt, was von immer mehr
Bürgern auch erkannt wird und der AfD signifikante Stimmengewinne bei Wahlen beschert: Durch ihre verantwortungslose Migrationspolitik der Berliner Regierung,
in Tateinheit mit einflussreichen Hilfstruppen in Medien und NGOs, wurde ein Keil in die deutsche Bevölkerung getrieben. Die AfD bildet dabei deren verheerende
Folgen für unser Land nur realistisch ab und das ist ja auch ihre vornehmste Aufgabe als größte Oppositionspartei.
Die Islamisten sind unsere größte Gefahr
Das umfassende Gefahrenpotential für die einheimische Bevölkerung durch diese total verfehlte Regierungspolitik dringt vielfältig in unsere Gesellschaft ein, alle
größeren Städte sind betroffen und auch in ländlichen Regionen ist die Überfremdung unübersehbar.
Der Generalbundesanwalt teilte unlängst z.B. mit, dass die Terrorverfahren einen neuen Höchstwert erreicht haben. So wurden seit Beginn der Flüchtlingskrise in nur
vier Jahren 2.245 islamistische Terrorverfahren eröffnet. Allein 2018 gab es laut Generalbundesanwalt 884 Verfahren gegen islamistische Verdächtige. Die Gefahr durch
den radikalen Islam stellt die größte Bedrohung für dieses Land dar.

WEITER NÄCHSTE SEITE
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Die Politik einer vorbeugenden Konfliktabwehr durch konsequenten Grenzschutz, systematische Zurückführung unberechtigter Asylbewerber und vor allem durch
kluge Symbolpolitik mit dem Signal „Kommt nicht nach Deutschland und Europa, Ihr habt keine Chance“, so wie sie z.B. Australien praktiziert, ist bei uns nicht zu
erkennen. Im Gegenteil. Sie wird von den Altparteien und ihren zahlreichen Zuträgern bewusst torpediert. Auf die überwiegend ablehnende Haltung der
einheimischen Bevölkerung gegen den Migrationsstrom wird seitens dieser selbst ernannten „Eliten“, die keine wirklichen Volksvertreter sind, keine Rücksicht
genommen.
Folgende Punkte stechen ins Auge:

Ex-Verteidigungsminister Scholz als Kronzeuge zugunsten der AfD-Politik
• Da wird unter dem falschen Etikett „Seenotrettung“ im Mittelmeer die deutsche Schiffskapitänin Carola Rackete von bundesdeutschen Main-Stream-Medien und
Politikern für ihre Zuarbeit zugunsten von kriminellen Flüchtlingsschleppern aus Afrika hochgelobt, obwohl ihre „SeaWatch3“ illegal in italienisches Hochheitsgebiet
eindrang und durch ein rücksichtsloses Anlegemanöver Menschenleben gefährdete.
• Ähnlich pseudo-humanitär operiert ein maßgeblicher Teil der Evangelischen Kirche Deutschlands, EKD. Der will, allen voran der unvermeidliche Ratsvorsitzende
und Kreuzverleugner Heinrich Bedford-Strohm, jetzt ebenfalls sich mit einem „Kirchenschiff“ an der illegalen Massenmigration aus dem Mittelmeer beteiligen.
• Da erweist sich die Türkeipolitik von Bundesregierung und EU wie vorhersehbar als brüchig. Schon steht nämlich die 2016 geschlossene Vereinbarung nach dem
Motto „Grenzsicherheit gegen Geld“ vor dem Aus. Der türkische Staatspräsident Erdogan droht mit einer erneuten Schleusenöffnung für Abertausende von
Flüchtlingen, die sich über die Griechenland-Route letztlich nach Deutschland in Bewegung setzen werden.
• Da erklärt der maulheldenhafte CSU-Innenminister Horst Seehofer (O-Ton zur Merkelschen Migrationspolitik ein Jahr zuvor: „Wir haben eine Herrschaft des
Unrechts“) plötzlich, dass wir von den in Italien an Land gebrachten Schwarz-Afrikanern jeden 4. bei uns in Deutschland aufzunehmen hätten, anstatt die Damen
und Herren in ihre Heimatländer zurückzuschicken..
• Da gebärdet sich der deutsche Inlandsgeheimdienst schamlos als verlängerter Arm des Parteienkartells des Establishments und
schlägt auf die AfD durch Prüf- und Verdachtsfall-Denunziationen ein, anstatt im Sinne des Staatsrechtlers und früheren
CDU-Verteidigungsministers Prof. Rupert Scholz, die Merkel-Regierung in den VS-Bericht aufzunehmen. Urteilte der
renommierte Verfassungsjurist doch unlängst zu Recht im Interview mit der „Jungen Freiheit“ so: Was damals unter
der Kanzlerschaft von Frau Merkel passiert sei „war nicht nur ein Verfassungsbruch – sondern der schwerste, den
wir in der Geschichte der BRD jemals erlebt haben“. Im selben Interview bescheinigte das CDU-Mitglied Scholz,
dass die AfD die einzige Partei sei, die hier die Dinge klar beim Namen nennt.“
Soviel für heute aus Berlin von Ihrem Bundestagsabgeordneten aus Northeim.
Bleiben Sie mit mir und der AfD wachsame und mündige Bürger!

Jens Kestner
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VERMISCHTES
„Die Armee ist die vornehmste aller Institutionen
in jedem Lande; denn sie allein ermöglicht das
Bestehen aller übrigen Einrichtungen. Alle
politische und bürgerliche Freiheit, alle
Schöpfungen der Kultur, der Finanzen, stehen
und fallen mit dem Heere.“
Otto von Bismarck
Würde er noch leben, wäre Ursula von der Leyen
keine Ministerin gewesen und AKK keine geworden!

„Meine Gedanken sind bei den Angehörigen, Freunden und Kameraden.“
Bundeswehr-Hubschrauber abgestürzt – Pilotin tot!
(..) Am Montagmittag ist in Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont (Niedersachsen)
ein Hubschrauber abgestürzt. Nach ersten Polizeierkenntnissen gibt es mindestens
ein Todesopfer und einen Schwerverletzten. Beim Todesopfer handelt es sich um
eine Pilotin. Der Hubschrauber soll voll ausgebrannt sein.
Der Hubschrauber war nach Angaben der Polizei gegen 13.45 Uhr in der Nähe der
Aerzener Ortschaft Dehmke abgestürzt. Die Absturzstelle befinde sich in der Nähe
eines Waldgebiets, sagte ein Sprecher der Gemeinde Aerzen. Dort seien Brände
ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Das Internationale Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg ist etwa 30 Kilometer von der Absturzstelle
entfernt. Das Gebiet um den verunglückten Hubschrauber weiträumig abgesperrt.
Passanten hatten nach dem Absturz eine Rauchwolke gesehen und riefen die 110. (..)

INFO

Tour 2019/20 - "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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PRESSEMITTEILUNGEN

Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner, niedersächsische AfD-Bundestagsabgeordnete, zum ersten Urteil im Fall Lügde, bei dem ein Angeklagter zu
einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde.

Kindesmissbrauch: Schnell gestehen – und ab in die Freiheit?
Armin-Paulus Hampel: „Was geht im Kopf einer Richterin vor, die einen pädophilen Missbrauchstäter mit einer Bewährungsstrafe wieder in die Gesellschaft von
Kindern entlässt?“
Jens Kestner: „Immer mehr Urteile in Niedersachsen sind für die Bevölkerung unbegreiflich und für die Täter ideal, um Folgetaten zu begehen!“
Laut Statistik des Bundeskriminalamtes 2018 gab es 13.683 Fälle registrierten Kindesmissbrauchs deutschlandweit. In Niedersachsen wurden alleine in der ersten Jahreshälfte 2018 über 700 Fälle gemeldet, von denen 215 Taten als „schwerer sexueller Missbrauch“ eingestuft wurden. Die Dunkelziffer liegt um ein Vielfaches höher, was es
nahezu unerträglich macht, an das Leid der Kinder und die oft lebenslangen Folgen zu denken. Das am 17. Juli 2019 ergangene Urteil gegen einen Niedersachsen, der
im Zusammenhang mit dem Fall Lügde verurteilt wurde, ist daher umso unverständlicher. Es wurde getrennt von der Verhandlung gegen zwei Hauptangeklagte gefällt,
die wegen schweren Missbrauchs in mehr als 1.000 Fällen gegen mindestens 40 Kinder angeklagt sind. Der Niedersachse, der über Jahre hinweg über 42.000 Videos und
Fotos kinderpornografischen Inhalts hortete und aktiv online bei Missbräuchen von Kindern anwesend war, wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.
Bei einer inzwischen jungen Frau, einem damaligen Opfer, löste dieses Urteil absolutes Unverständnis aus.
Armin-Paulus Hampel:
„Das nachlässige Vorgehen des Jugendamtes Hameln, das im Fall Lügde viele Vorwürfe eingeräumt hat, trägt auch eine Mitschuld am Leid der vielen missbrauchten
Kinder, ist aber nur eine von mehreren verantwortlichen Instanzen. Was mich dabei besonders ärgert, ist, dass gerade in Niedersachsen immer wieder Urteile von
Gerichten gefällt werden, die nicht nur die Opfer, sondern auch die gesamte Bevölkerung den Kopf schütteln lassen. Was geht im Kopf einer Richterin, wie im Fall Lügde,
vor, die bei einem offenbar stark pädophilen Täter davon ausgeht, dass dieser Mann „nicht gefährlich pädophil“ sei und deshalb wieder in die Gesellschaft, also auch in
die Gesellschaft von Kindern, zurückkehren darf? Die Frage muss erlaubt sein, wie dieses Urteil ausgefallen wäre, wenn denn eines der betroffenen Kinder das Kind der
Richterin gewesen wäre? Frei herumlaufende Kinderschänder sind, statistisch gesehen, bald wieder Sexualstraftäter. Gerichte, die dies nicht berücksichtigen, tragen auch
an jeder weiteren Tat eine Mitschuld!“ stellt Hampel fest.
Jens Kestner:
„In Niedersachsen muss man wohl für 2018 von mehr
als 1.400 Fällen sexuellen Missbrauchs gegen Kinder
ausgehen. Da ist es schon dramatisch, dass sich das erste
ergangene Urteil im Fall Lügde in eine Vielzahl von mir
unbegreiflichen Urteilen in Niedersachsen einreiht.
Im vergangenen Jahr wurde im Landkreis Verden gegen
einen 51jährigen Mann wegen sexuellen Missbrauchs
eines Kindes eine Haftstrafe von 2 Jahren und neun
Monaten verhängt. In der Berufungsverhandlung wurde
der Mann dann mit einer Bewährungsstrafe in die
Freiheit entlassen. Und nun wieder eine Bewährungsstrafe, nur, weil es ein „Geständnis“ des Täters gab,
obwohl die Beweislage gegen den Täter absolut
eindeutig war. Diese Urteilsbegründung zeigt, wie
schwach und inkonsequent in Niedersachsen gegen
Kinderschänder vorgegangen wird –
und das erste Urteil im „Lügde-Fall“ bestätigt dies!““
konstatiert Kestner.
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AKK im Kabinett: Das Opfer heißt Bundeswehr
Jens Kestner, AfD, sieht in der AKK-Regierungserklärung nur wolkige Allgemeinplätze
„Vorwärts zum Stillstand! Diese neue Verteidigungsministerin hat der – zuletzt - durch ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen (CDU) schwer angeschlagenen Bundeswehr
gerade noch gefehlt. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die zu Recht von meinem AfD-Bundestagskollegen Rüdiger Lucassen als ‚ verteidigungspolitische
Novizin’ bezeichnet wurde, hat in ihrer Regierungserklärung vom Mittwoch nur mit wolkigen Allgemeinplätzen um sich geworfen. Der eigentliche Zweck ihres Abmarsches
ins Kabinett Merkel wurde dabei in leicht durchschaubarer Weise vernebelt: Nachdem sie als CDU-Vorsitzende in den letzten Monaten erkennbar einbrach, soll sie nun als
letzte Profilierungschance unsere Streitkräfte retten, um doch noch als Kanzlerkandidatin zu reüssieren – oder krachend zu scheitern. Das Opfer dieser taktischen MerkelCDU-Operation mit AKK wird auf jeden Fall unsere Bundeswehr sein!“ Das erklärte Jens Kestner, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages,
heute in Berlin.
Irreführende Zahlenspiele um das Zweiprozentziel Armee-Budget
„AKK bediente in ihrer Rede allgemeinplatzartig, dass Deutschland ein verlässlicher NATO-Partner bleiben wolle und dass sich die Verteidigungsausgaben in Richtung der
vor fünf Jahren vereinbarten Zweiprozent-Ziele vom Brutto-Inlandsprodukt unter ihrer Führung bewegen würden. Fakt ist allerdings das Gegenteil. Laut aktuellem Finanzplan ist sogar ein Absinken der Quote bis 2023 auf 1,25 Prozent vom BIP vorgesehen. Auch das brutale Sperrfeuer des SPD-Fraktionschefs, Rolf Mützenich, muss in die
irreführenden Angaben der AKK einbezogen werden. Der Groko-Partner hat der AKK-Forderung nach mehr Geld für unsere Streitkräfte in seiner Replik auf ihre
Regierungserklärung eine klare Absage erteilt. Was bei dieser Konfrontationslage für unsere Soldaten herauskommen wird, ist unschwer zu erkennen: Nichts!“
Auch keine Generaluntersuchung zur Gesamtlage der Bundeswehr
„Was in der Regierungserklärung völlig fehlte, waren klare Aussagen und faktengesättigte Punkte zur Bundeswehr-Planung in den nächsten Jahren. Des Weiteren fehlte
in der AKK-Einlassung jede verbindliche Ankündigung einer umfassenden Generaluntersuchung der Gesamtlage der schwer angeschlagenen Streitkräfte. Gerade diese
wäre angesichts des offenkundigen Missmanagements vor allem im Rüstungs- und Logistikbereich notwendig gewesen, verbunden mit der Entschlossenheit zu den
notwendigen strukturellen und auch personellen Gegenmaßnahmen. All das fehlte mir - und noch viel mehr!“
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Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner, niedersächsische Bundestagsabgeordnete, zum Antrag der Fraktion
die LINKE, Kapitänin Rackete vor dem EU-Parlament sprechen zu lassen
EU: Gefangen im Schleppnetz der Migration
Armin-Paulus Hampel: „Frau Rackete sollte ihr Trauma nicht gerade vor dem EU-Parlament verarbeiten. Da gibt`s andere Hilfsoptionen…!“
Jens Kestner: „Kriminelle im EU-Parlament? Das wird der Sicherheitsdienst hoffentlich verhindern!“
Die aus dem Landkreis Celle stammende Kapitänin Carola Rackete soll auf Vorschlag der Linksfraktion am 03. Oktober vor dem EU-Parlament und dem „Ausschuss für
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres“ über ihre angebliche Seenotrettungs-Aktionen im Mittelmeer berichten. Die 31-jährige Rackete hatte sich Ende Juni über ein
Verbot des italienischen Innenministers Salvini hinweggesetzt und ist mit ihrem Schiff in den Hafen von Lampedusa eingefahren. Mit dieser rechtswidrigen Aktion als
Fortsetzung rechtswidriger Schlepperaktivitäten wurde Rackete nicht Teil der Problemlösung, sondern Teil des Problems. Die von ihr befehligte „Sea-Watch 3“ ist für das
bestens florierende Geschäft mit Migrantentransporten mitverantwortlich. Dass nun ein Teil des Schlepper-Problems ein Forum vor dem EU-Parlament erhalten soll,
gleicht geradezu einer Marketing-Veranstaltung mit dem Ziel, gigantische Umsätze der Schlepper-Organisationen anzukurbeln.
Armin-Paulus Hampel: „Frau Rackete verarbeitet wahrscheinlich mit ihren Aktionen ein Trauma, das vielleicht mit den Aktivitäten ihres Vaters zu tun hat. Dass diese
rechtsbrüchige Schlepper-Aktivistin irgendwie damit klarkommen muss, dass ihr Vater für das Rüstungsunternehmen »Mehler Engineered Defence GmbH« arbeitet, muss
für sie wirklich sehr schwer zu verarbeiten sein, zumal sogar die stellvertretende Vorsitzende und abrüstungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Sevim Dagdelen,
abstreitet, dass es sich bei dem Arbeitgeber Racketes lediglich um einen Produzenten „vermeintlich“ defensiver Schutzausstattung“ handelt: „Schutzpanzerungen erhöhen
deutlich die Kampffähigkeit von Waffensystemen und ermöglichen bzw. verbessern deren Offensivfähigkeiten“, sagt Dagdelen. Offenbar ist die LINKE sich intern nicht
ganz einig, was Racketes Vater betrifft. Und nun soll also eine traumatisierte Schlepper-Helferin vor dem EU-Parlament genau dieses Trauma verarbeiten?“ fragt Hampel.
Jens Kestner: „Frank Laczko von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bezifferte bereits 2017 den Umsatz der Schlepperbanden gegenüber der Deutschen
Presse-Agentur DPA auf zirka zehn Milliarden US-Dollar pro Jahr. NGOs, wie auch die Organisation, für die Rackete italienisches Recht brach, sorgen folglich mit ihren
illegalen Aktivitäten dafür, dass immer mehr Geld in Krisenregionen fließt, mit dem dann auch Waffen finanziert werden. Irgendwie scheint es tatsächlich so zu sein,
dass Frau Rackete der Vertriebstätigkeit ihres Vaters nacheifert – und diesen kriminellen Deal den Europäern als „Seenotrettung“ verkaufen will. Hat man vielleicht
„Al“ Capone in den 20ern vor dem amerikanischen Senat sprechen lassen? Dieser schwerkriminellen Aktivität ein europäisches Forum zu bieten, ist Beihilfe zur
Finanzierung von Bandenkriminalität und Kriegstreiberei!“ stellt Kestner fest.
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VERMISCHTES
Düsseldorfer Freibad schon wieder geräumt
Düsseldorf – Schon wieder! Knapp vier Wochen nach den Vorfällen von Ende Juni ist das
Düsseldorfer Rheinbad am Freitagabend erneut geräumt worden!
Laut Polizei-Leitstelle habe der Betreiber des Bades die Polizei gerufen, weil eine Gruppe
von 60 Personen als Störer identifiziert worden seien.
Die „Rheinische Post“ berichtet unter Berufung auf den Chef der Düsseldorfer Bädergesellschaft,
dass die Jugendlichen, die aus Nordafrika stammen sollen, offenbar versucht hätten, die
Kontrolle im Bad zu übernehmen.

Düsseldorfer Freibad schon wieder geräumt
Düsseldorf – Schon wieder! Knapp vier Wochen nach den Vorfällen von Ende Juni ist das Düsseldorfer Rheinbad am Freitagabend erneut geräumt worden!
Laut Polizei-Leitstelle habe der Betreiber des Bades die Polizei gerufen, weil eine Gruppe von 60 Personen als Störer identifiziert worden seien.
Die „Rheinische Post“ berichtet unter Berufung auf den Chef der Düsseldorfer Bädergesellschaft, dass die Jugendlichen, die aus Nordafrika stammen sollen, offenbar versucht hätten, die Kontrolle im Bad zu übernehmen.

155 Millionen für Berater

INFORMATIONEN

„Das Verteidigungsministerium, das vor Kurzem noch von
Ursula von der Leyen geleitet wurde, und die ihm unterstellten Behörden
und Gesellschaften haben im ersten Halbjahr 155 Millionen Euro für
externe Beratung und Unterstützung ausgegeben. Das ist fast genauso
viel, wie alle anderen 13 Ministerien zusammen mit 178 Millionen für
diesen Zeitraum an Ausgaben für externe Leistungen gemeldet haben.“

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
Claudia Roth verhindert Hammelsprung
Roth lehnte Hammelsprung ab, AfD zieht vor Bundesverfassungsgericht.
Die AfD ist wegen einer nächtlichen Bundestagssitzung, in der ihr das
Feststellen der Beschlussunfähigkeit des Parlaments verweigert wurde,
vor das Bundesverfassungsgericht gezogen.
Die AfD beantragte damals einen sogenannten Hammelsprung, um die
Beschlussunfähigkeit feststellen zu lassen. Der Sitzungsvorstand um
Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) sah aber keine Notwendigkeit für
diesen Schritt. Das Bundestagspräsidium, in dem die AfD nicht vertreten
ist, stellte sich anschließend hinter die Entscheidung und wies den AfDVorwurf des Rechtsbruchs zurück.

Wasser predigen und Wein trinken
GM Zudrup verstößt gegen §15 Soldatengesetz, wenn er vor der angetretenen
Front die AfD als nicht wählbare Partei bezeichnet, in der es Rechtsextremisten
geben soll. In meiner Dienstzeit als Unteroffizier mit Portepee, war es mir immer
wichtig, politische Neutralität an den Tag zu legen. Dass nun der Kommandeur des
Zentrums Innere Führung GM Zudrup so eklatant dagegen verstößt, macht mich
fassungslos.
Mein Kollege Rüdiger Lucassen hat es vollkommen richtig formuliert:
„Eine General, der seine Kommandogewalt zum Zwecke der parteipolitischen
Auseinandersetzung missbraucht, ist als militärischer Vorgesetzter in jedem
Fall fehl am Platze.“

Dieb mit 17 Identitäten
Bisher hatte er gut Lächeln.
Bundespolizei schnappt algerischen Dieb mit 17 Identitäten.
Der Bundespolizei ist ein wegen zahlreicher Delikte gesuchter Seriendieb auf
frischer Tat ins Netz gegangen.
In Siegburg war für den 34-Jährigen die Reise zu Ende. Bei ihm wurden mehr als
2100 Euro gefunden, die ebenfalls aus Straftaten stammen sollen.
Der 34-jährige Algerier, der sich unter 17 verschiedenen Namen in Deutschland
bewegt habe, sei bereits zur Abschiebung ausgeschrieben gewesen.
Darüber hinaus wurde er wegen räuberischen Diebstahls, Computerbetrugs und
Körperverletzung gesucht.
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ARTIKEL & PRESSE
Freie Werte - Freier Blick
Jens Kestner, niedersächsischer Bundestagsabgeordneter, zum Burka- und
Nikab-Verbot in den Niederlanden, das ab 01.08.2019 in Kraft tritt
Freie Werte, freier Blick in Holland!
Ab 01. August gilt in den Niederlanden ein Burka-Verbot in öffentlichen Gebäuden
wie Ämtern, Gerichten, Schulen, Krankenhäusern oder Bussen und Bahnen. Längst
gibt es auch in anderen europäischen Ländern vergleichbare Verbote. Frankreich führte
2011 als erstes europäisches Land ein Vollverschleierungsverbot ein, es folgte Belgien.
Auch in Österreich und Dänemark sind die islamischen Burkas und Nikabs untersagt.
Dass sich die niederländische Polizei weigern will, das Verbot konsequent umzusetzen, möchte der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner so nicht verstanden wissen.
Jens Kestner hierzu: „Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sagte zu Recht, dass man in seinem Land offen kommuniziere und sich dabei direkt ins Gesicht
schaue. Es geht also um den Werteerhalt einer freien Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind und Frauen sich nicht demütig und unterwürfig in der
Gesellschaft zeigen müssen. Um diese Selbstverständlichkeit auch hier garantieren zu können, hat die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag bereits am 02. Februar 2018
einen Antrag eingebracht, der den Schutz des Individualfreiheitsrechts der muslimischen Frauen, der inneren Sicherheit und das staatliche Ziel der Sicherstellung des
gesellschaftlichen Zusammenlebens durch ein Burka-Verbot einschließt. Nicht zu handeln kommt einer Einladung an Fundamentalisten und auch islamistischen
Extremisten gleich, die langsam aber sicher in Deutschland eine Sharia-ähnliche Gesellschaft installieren, wie dies in einigen Teilen Deutschlands leider der Fall ist.
Es geht um die konsequente Umsetzung von Recht und Werten. Frau Weidel hat folglich recht, wenn sie meint, dass unsere Gesellschaft in Gefahr ist, wenn man gewisse
islamistische Forderungen nicht rigoros ablehnt. Im Übrigen möchte ich hoffen, dass die Polizei in den Niederlanden die Nichtumsetzung des Burka-Verbots nur als
humorvolle Randnotiz verstanden wissen will und dass sie sich selbstverständlich ihrer Pflicht als Gesetzesorgan bewusst ist!“ schließt Kestner.

Afghanistan: „Raus, aber ganz, ganz schnell!“
Jens Kestner, AfD, fordert den sofortigen Abzug unserer Bundeswehr
„Die Lage ist klar wie Kloßbrühe: US-Präsident Donald Trump wird im nächsten Jahr seine
Truppen aus Afghanistan endlich abziehen. Und wir sollten angesichts dieser absehbaren
Lage unsere Soldaten ebenfalls Richtung Heimat in Bewegung setzen, und das sofort. Auf
Deutsch und zum Mitschreiben für alle: Bundeswehr raus aus Afghanistan, aber ganz,
ganz schnell! Jeder Tag, den deutsche Soldaten bei dieser gescheiterten Mission ihr Leben
gefährden, ist einer zu viel!“ Das erklärte Jens Kestner, AfD-Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, heute in Berlin.
Kestner:„Keine weiteren Todesopfer mehr in Afghanistan riskieren“
„Seit 2001 hat die Bundeswehr insgesamt 90.000 Soldaten nach Afghanistan geschickt.
58 Kameraden unserer Armee kostete dieser Einsatz bisher das Leben.
Wir sollten aber jetzt keine weiteren Todesopfer riskieren, zumal der Einsatz auf der ganzen Linie gescheitert ist. Das unrealistische Konzept einer westlich orientierten ‚
nation-building’ für und in Afghanistan, dass seit alters her weitgehend stammesmäßig strukturiert ist, konnte erkennbar nicht funktionieren. Wer sich zudem die heutige
politisch-militärische Lage des zerrissenen Landes genau ansieht, und ich war Anfang des Jahres bei einem Truppen-Besuch vor Ort, hat spätestens dann mitbekommen,
dass es nicht möglich war, die Taliban zu besiegen. Nicht umsonst verhandeln die USA inzwischen mit ihnen und streben eine politische Lösung an.“
Kestner: „Vasallenhafte CDU-Beteuerungen helfen da nicht weiter!“
„Vasallenhafte CDU/CSU-Beteuerungen nach dem Motto ‚gemeinsam rein, gemeinsam raus’, wie von der gescheiterten Ex-Verteidigungsministerin von der Leyen zum
Afghanistan-Einsatz mehrfach geäußert, helfen da nicht weiter. Und wenn der Unionspolitiker Johann David Wadephul anlässlich der Mandatsverlängerung um ein
weiteres Jahr im März d.J. äußerte, dass es hierbei um die sicherheitspolitische Verlässlichkeit Deutschlands gehe, dann hat er die Zeichen der Zeit nicht begriffen. Das
sinkende Schiff rechtzeitig verlassen, und zwar jetzt, das liegt im deutschen Interesse. Ich wiederhole hiermit: Raus mit der Bundeswehr aus Afghanistan, aber ganz,
ganz schnell!“
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KESTNER UNTERWEGS
Impressionen vom Sommerfest der JA Sachsen-Anhalt am Arendsee 27. Juli 2019
Es war mir eine große Freude, Grußworte als MdB aus Niedersachsen zu überbringen. Spanferkel, Getränke, Unterhaltung und gute Gespräche, das war die Ausbeute an
diesem Tag. Ich möchte mich bei allen Gästen und vor allem bei den Organisatoren, auch im Namen meiner Frau für diesen schönen Tag bedanken.
Was mich traurig und wütend macht, ist der mutmaßliche versuchte Brandanschlag auf eine Gartenlaube aus Holz, in der Sebastian Koch (Vorsitzender des AfDKreisverbandes Altmark West) mit Freundin seine Nachtruhe gefunden hatte.
Ich kann nur hoffen, dass die Ermittlungen der Polizei zügig zu einem Ergebnis führen in dieser Angelegenheit.

Die erste Woche nach der Sommerpause
neigt sich Ihrem Ende zu.
Nach dem Plenum nun die letzten
Termine und Gespräche.
Schön wieder in Berlin für die Sache
zu streiten.
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KESTNER UNTERWEGS
Impressionen von unserem 5. Patriotischen Sommerfest in Northeim
Unser Kreisverband hatte geladen zu seinem 5. Sommerfest. Unsere Gäste konnten wir an einer wunderschönen Örtlichkeit im Landkreis Northeim begrüßen, mit Blick
über unsere Heimat, Richtung Osten über die Brockenspitze. Im Osten geht die Sonne auf und bald auch fantastische Ergebnisse für die AfD.
Hinter dem Banner „Mit aller Kraft für Deutschland / Das eigene Verteidigen“ fanden sich unsere Gäste ein.
Wir danken allen Anwesenden, 233 an der Zahl, für diesen schönen Tag, der Jungend für Ihren Einsatz, den Mandatsträgern aus nah und fern für Ihre Anwesenheit.
Gekrönt wurde der Abend durch die offizielle Kreisfreundschaft zwischen Northeim und Magdeburg. Es kommt zusammen was zusammen gehört.
Vielen Dank
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KESTNER UNTERWEGS
Impressionen vom Tag der offenen Tür am 24. August 2019 des Landtages in Hannover & unserer Niedersachsen
Demo „ES REICHT“ am selben Tag.
Danke an alle Beteiligten, die diesen Tag möglich gemacht haben. Danke, dass Ihr alle den Weg nach Hannover gefunden habt!
Danke an unsere Northeimer für Ihren Einsatz.

Redebeitrag von Jens Kestner MdB
Auch auf meinem Youtube Kanal unter:
https://youtu.be/C5n5TCwBWuU
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WAHLEN IN SACHSEN & BRANDENBURG

Liebe Wähler, liebe Freunde und Mitglieder,
nach unserem fulminanten Ergebnis bei der Landtagswahl in Sachsen möchte ich Ihnen heute von ganzem
Herzen danken. 27,5 Prozent und 15 direkt eroberte
Mandate sind für unsere junge Partei ein eindeutiges
Signal dafür, dass Sie Lust auf eine neue Volkspartei haben.
Jörg Urban

15 Direktkandidaten und 23,5 % landesweit.
Das ist ein toller Wahlerfolg für unsere
AfD Brandenburg. Und der war nur möglich
durch die Unterstützung der Wähler,
MItglieder und der vielen Wahlkämpfer.
Allen die mitgeholfen haben, vielen Dank!
Andreas Kalbitz
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VERANSTALTUNGEN
Impressionen von der Hampel & Kestner Tour aus dem KV Diepholz
an den Toren von Bremen.
Danke an Andreas und seine Mitstreiter für die Ausrichtung, trotz linker
Spinner vor der Tür.
Es hat uns gefallen bei Euch...

AfD-Bundestagsabgeordnete Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner zu Gast in der Wesermarsch
Musikalisch untermalt durch das Niedersachsenlied beschritten am gestrigen Abend die beiden niedersächsischen AfD-Bundestagsabgeordneten Armin-Paulus Hampel
& Jens Kestner die gut gefüllte historische Markthalle in Rodenkirchen und eröffneten temperamentvoll die Veranstaltung mit dem Titel „Alternative Außen- und
Verteidigungspolitik im deutschen Interesse“, zu der der Ortsverband der AfD Wesermarsch eingeladen hatte.
Der ehemalige Oberfeldwebel der Panzertruppe und Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, Jens Kestner, führte in seinem Vortrag
beeindruckend die dramatische Entwicklung der Bundeswehr vor Augen. Angefangen von unsinnigen und ideologisch begründeten Auslandseinsätzen im Kosovo, in
Afghanistan und Mali, über den desolaten Ausrüstungszustand und dem verloren gegangenen Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der Truppe bis hin zum
überzeugenden Plädoyer für die Dringlichkeit der Aufhebung der Aussetzung der Wehrpflicht.
Im zweiten Teil des informativen Abends referierte Armin-Paulus Hampel, außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion.
„Deutsche Außenpolitik muss wieder Realpolitik im deutschen Interesse bedeuten“. Unter dieser Maxime veranschaulichte er am Beispiel des derzeitigen Verhältnisses
zu vielen europäischen Ländern und den USA den Ansehens- und Bedeutungsverlust Deutschlands und kritisierte aufs Schärfste die Haltung der Bundesregierung
gegenüber Russland. Er betonte, dass Beziehungen zwischen Ländern nicht durch Freundschaft, sondern durch gemeinsame Interessen geprägt werden. Eine deutsche
Regierung habe in erster Linie deutsche Interessen zu vertreten, so, wie es für andere Länder eine pure Selbstverständlichkeit darstelle.
Im Anschluss an die beiden Vorträge erhielten die anwesenden Gäste die Gelegenheit, in einer Fragerunde mit den beiden Referenten individuell ins Gespräch zu
kommen und nahmen dies rege in Anspruch.
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VERANSTALTUNGEN
Impressionen der Hampel & Kestner Tour beim KV Peine am 2. September 2019
Unser Dank geht an die vielen wissensdurstigen Gäste, die Mitglieder, an den Vorstand
unter der Leitung von Oliver Westphal und unser Team für die wie immer gute Durchführung.
Die Bilder zeigen es, uns war es eine große Freude, in Peine zu Gast gewesen zu sein.
Wir kommen gerne wieder!

Impressionen von der Hampel & Kestner Tour in Salzgitter am 5.September 2019
Salzgitter ist eine besondere Stadt. Sie besteht in ihrer jetzigen Form seit 1942 und war eine
der wenigen neuen Stadtgründungen in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
In Salzgitter wurden mit die besten Wahlergebnisse in Niedersachsen eingefahren und so war
es uns eine besondere Freude, beim AfD KV Salzgitter zu Gast gewesen zu sein. Ein Dank an
den Wirt, den Vorstand um Michael Gröger und Jürgen Pastewsky, die Gäste und wie immer
unser Team.
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VERANSTALTUNGEN
Impressionen vom AfD Familienfest am 28. September 2019 auf dem Marktplatz in Heilbad Heiligenstadt / Thüringen.
Es hat mich gefreut, dass so viele Niedersachsen aus Northeim und Göttingen vor
Ort waren, um die AfD Thüringen zu unterstützen. Neue Kontakte und Freundschaften
geknüpft an diesem Tag.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
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TRUPPENBESUCHE
Impressionen vom Besuch der Panzertruppenschule in Munster am 4.September 2019.
Das Heer ist immer noch die schönste Teilstreitkraft
Es hat sich viel verändert in der Technik aber nicht in der Kameradschaft. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Verantwortlichen bedanken. Ich wünsche den
zukünftigen Unteroffizieren mit Portepee viel Fingerspitzengefühl bei der Ausbildung und Soldatenglück für die weiteren Verwendungen.
Was auch nicht fehlen durfte, ist ein Besuch des Panzermuseums, es ist schon ein komisches Gefühl, sein „Eisenschwein“ im Museum zu finden.

Besuch am 5. September des Zentrum Zivil-Militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr in Nienburg.
Ich bedanke mich für die Einblicke in die Struktur und den Aufgabenbereich des Zentrums.
Die Infrastruktur der Clausewitz-Kaserne ist auf einem guten Stand. Besonders gefreut hat mich die offene Aussprache mit den Kameraden der Einheit am Ende
meines Besuches.
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TERMINE & VERANSTALTUNGEN
Hier finden Sie einige Termine und Veranstaltungen auf denen Sie mich live und in Farbe treffen können. Natürlich bin ich auch zur Wahlkampfunterstützung in Thüringen.
Weitere Veranstaltungen finden Sie wie immer auf meiner Internetseite, oder in den sozialen Medien (Facebook).
Meine Internetseite finden Sie hier: https://jenskestner.de
Auf Facebook können Sie mich hier besuchen: https://www.facebook.com/jens.kestner.afd/

02.10. Kiel
03.10. Hampel & Kestner Tour
10.10. Meuselwitz Familienfest
11.10. Gotha - Demo
12.10. Infostand Gotha
25.10. Kundgebung bei Altenburg
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