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UNTER ANDEREM IN DIESER AUSGABE

Liebe Freunde und AfD-Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren,
2019 begann mit dem brutalen Attentat auf unseren
Parteifreund Frank Magnitz, der dabei schwer verletzt wurde
und das war – so fürchte ich – ein Signal an uns alle, im Jahr
der Europawahl und der anstehenden Landtagswahlen, auf
wirklich alles gefasst sein zu müssen.
Mit der »Hampel&Kestner-Tour« durch die Kreisverbände
Niedersachsens, setzen wir Bundestagsabgeordneten, mein
Kollege Armin-Paulus Hampel und ich, ein Zeichen, dass uns
unsere Heimat Niedersachsen nicht nur am Herzen liegt,
sondern dass wir uns jetzt darauf einstellen müssen, alle Kräfte
zu bündeln. Anfang Januar durften wir den Kreisverband
Rotenburg (Wümme) besuchen und danken hierfür dem
Kreisvorsitzenden Matthias Kröger für eine gelungene
Veranstaltung mit vielen Gästen, sowie Stephan Bothe und
seinen Mitstreitern für die Veranstaltung Ende Februar in der
Nähe von Lüneburg.
Der Neujahrsempfang des KV Nienburg-Schaumburg darf nicht
unerwähnt bleiben, unsere Tour-Etappe im Kreisverband
Paderborn, meine Rede während der aktuellen Stunde zum
Thema „INF-Vertrag bewahren, atomare Aufrüstung in Europa
bewahren“, in der ich deutlich machen konnte, wie isoliert
deutsche Positionen in Europa sind, seit Frau von der Leyen
und Herr Maaß es sich mit nahezu jedem unserer
Bündnispartner und auch mit Russland verscherzen.
Danke an die über 9.000 Aufrufe hierzu auf meiner FacebookSeite und Danke für über 35.000 Facebook-Likes!
Dann der Neujahrsempfang, zu dem Armin-Paulus Hampel und
ich eingeladen hatten. Was für eine Freude, so viele Freunde
und Mitstreiter zu sehen (man spricht von 150 Gästen!), die
gemeinsam mit uns bereitstehen, Niedersachsen endlich
wieder „sichtbar“ zu machen, weil derzeit eine AfD in unserem
Bundesland kaum mit starken Positionen wahrgenommen
wird.
Auf Einladung unseres Kollegen Sebastian Münzenmaier und
der AfD Mainz, waren wir zu Gast in Rheinland-Pfalz, genossen
einen sehr schönen Abend mit vielen guten Gesprächen und
gleichgesinnten Menschen. Natürlich war für mich, als Mitglied
im Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag,

die nahezu tägliche Berichterstattung über Missstände bei
der Bundeswehr, über Ausbildungsdefizite, über
Ausrüstungsmängel, aber auch über die leider negative
öffentliche Wahrnehmung unserer Bundeswehr, ein
wichtiges Thema.
Unter Frau Ministerin von der Leyen hat die Truppe
nochmals einen Imageschaden erlitten, der auch weltweit
das Vertrauen in die Bundeswehr erschüttert. Dass nun ein
Untersuchungsausschuss den „lockeren Umgang“ mit
Beratern und das Verschleudern von Steuergeldern zum
Thema hat, ist richtig und sinnvoll.
Vom 15. bis zum 17. Februar 2019 fand die 55. Münchner
Sicherheitskonferenz statt. Die jährlich stattfindende
Tagung beschäftigt sich mit Themen zur internationalen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik. In diesem Jahr waren
Staats- und Regierungschefs aus über 35 Ländern sowie 50
Außen- und 30 Verteidigungsminister anwesend. Auf
Einladung von Konferenzleiter Wolfgang Ischinger war ich
mit drei weiteren Kollegen der AfD Bundestagsfraktion in
München vor Ort.
Zusammen mit meinem Kollegen Paul Hampel habe ich die
Schachtanlage ASSE bei Wolfenbüttel besucht um mir
persönlich ein Bild der Lage vor Ort zu beschaffen. Die Asse,
sowie die Problematik Atomarer End-und Zwischenlager
wird uns Niedersachen noch lange beschäftigen.
Abschließend ist es nun bestätigt, die AfD darf nicht als
Prüffall bezeichnet werden. Das Kölner Gericht stellt
„Wiederholungsgefahr“ beim Verfassungsschutz fest und
untersagt der Behörde per Eilverfahren, die AfD weiter als
„Prüffall“ zu bezeichnen. In normalen Zeiten müssten
spätestens jetzt der Innenminister und sein oberster
Verfassungsschützer ihre Hüte nehmen…wir sind auf dem
richtigen Weg als AfD. Lassen wir uns nicht entzweien und
kämpfen weiter für unser Land und unser Volk.
In diesem Sinne:

Ihr / Euer Jens Kestner

BILD: Jürgen Pohl - Privat

Gastbeitrag Jürgen Pohl, MdB
Rente mit 67, Nachhaltigkeitsfaktor und die Einführung
weiterer
„Dämpfungsfaktoren“
in
die
Rentenanpassungsformel senken das Leistungsniveau
der gesetzlichen Rente immer weiter ab. ...
weiter auf Seite 2

Jens Kestner zum PPP:
„Es ist meine große Freude Jana auf diesem Weg als
Pate begleiten zu dürfen, ich bin mir sicher das diese
Zeit in den Vereinigten Staaten eine ...
weiter auf Seite 9
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Das Thüringer Rentenkonzept – Jürgen Pohl - Gastbeitrag
Rente mit 67, Nachhaltigkeitsfaktor und die Einführung weiterer
„Dämpfungsfaktoren“ in die Rentenanpassungsformel senken das
Leistungsniveau der gesetzlichen Rente immer weiter ab.
Bereits im Zeitraum von 2003 bis 2016 verdoppelte sich die Anzahl der
Grundsicherungsempfänger auf etwa 525.000 – schätzungsweise haben
heute deutlich mehr als 1.500.000 Rentner Grundsicherungsansprüche,
nehmen diese aber oft nicht in Anspruch.
Der Grund: Viele Rentner verzichten aus Scham. Sie schämen sich dafür,
dass sie trotz jahrzehntelangen Fleißes im Beruf und in der Familie von
öffentlicher Fürsorge abhängig sind. Weitere verzichten aufgrund von
Verunsicherung durch die bürokratischen Hürden.

In den kommenden Jahrzehnten wird die Altersarmut in unserem Land weiter zunehmen: Unser umlagefinanziertes Rentensystem ist auf
durchgehende und gut bezahlte Beschäftigung ausgelegt, stattdessen werden aber immer mehr Menschen mit „gebrochenen
Erwerbsbiographien“ das Rentenalter erreichen – mittlerweile sind etwa eine Million Menschen als Leih- bzw. Zeitarbeiter beschäftigt, die zu
knapp 40 Prozent nur neun Monate oder weniger am Stück in einem Betrieb beschäftigt sind. Der Rentner mit 45 Beitragsjahren wird seltener.
Doch nicht nur die gebrochenen Erwerbsbiographien bedingen zunehmend die Altersarmut. Hinzu kommt: Deutschland beherbergt den größten
Niedriglohnsektor Europas – etwa fünf Millionen Menschen sind ausschließlich geringfügig beschäftigt. Diese Menschen können keine
lebensstandardsichernde Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung erarbeiten.
Auch Selbstständige wird das Los der Altersarmut zunehmend treffen: Laut Bundesarbeitsministerium gibt es etwa eine Millionen „SoloSelbstständige“, die nicht für das Alter vorsorgen (können). Dass die Gruppe der Selbstständigen von Armut im Alter besonders bedroht ist,
darauf weist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch in seinem „Gesamtkonzept zur Alterssicherung“ hin: „Unter den ehemals
Selbstständigen ist der Anteil der Grundsicherungsempfänger mit rund 17 Prozent deutlich höher als der Anteil der Selbstständigen an den
Senioren ohne Grundsicherungsbezug (zehn Prozent).
Die Mähr der Altparteien, dass der demographische Wandel eine ordentliche gesetzliche Rente verhindert, ist falsch. Richtig ist, dass seit
Jahrzehnten eine widernatürliche Lohnzurückhaltung der Arbeitnehmer besteht und die Unternehmensgewinne in den Himmel wachsen. Richtig
ist, dass mehr „Alte“ versorgt werden müssen, dennoch bleibt der Gesamtversorgungsquotient gleich (dies weil die Anzahl der „Jungen“
abnimmt). Durch die Steigerung der Produktivität in der Zukunft haben wir mit der „Produktivitätsrente“ ein Mittel, um den Lebensabend zu
finanzieren.
Deshalb fordern wir, eine Altersrente mit einem erhöhten Niveau von 50 %, in die alle einzahlen und damit alle begünstigt. Das heißt,
Selbstständige, Beamte, Bauern, Arbeiter und Angestellte sind versichert und anspruchsberechtigt in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Wir fordern, die staatliche Unterstützung für Riester und Rürup, die lediglich den Gewinnen der Finanzwirtschaft dient, wird zur Unterstützung in
die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt.
Wir fordern, dass die Bürger an den Unternehmensgewinnen über den Lohn ordentlich beteiligt werden und somit auch mit einem hohen Lohn
auch einen anständigen Beitrag in die Rentenversicherung zahlen.
Wir fordern, einen Schutz vor Altersarmut. Mit einem steuerfinanzierten Staatsbürgerzuschlag müssen kleine Renten von Bürgern aufgebessert
werden, die 40 Jahre in das Rentensystem eingezahlt haben. Die Auszahlung erfolgt nicht über die Sozialämter; unsere Eltern sollen sich nicht
bloß stellen.
Wir fordern, eine Unterstützung junger Eltern. Einerseits gleich bei der Geburt der Kinder, mit Einmalzahlungen, und andererseits mit einem
erhöhten Rentenanspruch für Mutter und Vater.
Weiteres und genauer: https://afd-thl.de/rentenpapier/
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Neujahrsempfang in Northeim
Am 4. Januar 2019 hatte der Kreisverband Northeim zum
Neujahrsempfang geladen. Dieser Einladung folgten Gäste aus nah und
fern. Als Redner führte Maik Schmitz durch den Abend, Beiträge folgten
vom MdB Jens Kestner, dem MdA Thorsten Weiß aus Berlin und HansThomas Tillschneider MdL aus Sachsen-Anhalt.

Feiger Mordanschlag auf AfD-Politiker - die Saat
der Hetze geht auf

Tour 2019 - "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:
Kontakt: info@festung-europa.net
Infos auch im Internet unter: https://festung-europa.net

INFO

Mein Parteifreund und Bundestagskollege Frank Magnitz wurde
Opfer eines feigen Mordanschlags. Vier Unbekannte attackierten ihn
mit einem Kantholz, schlugen ihn zu Boden und traten dem
Bewusstlosen gegen den Kopf. Nur durch das beherzte Eingreifen
eines mutigen Mannes kam der Schwerverletzte mit dem Leben
davon.
Ich wünsche Frank Magnitz von Herzen eine baldige Genesung ohne
bleibende Schäden! Seiner Familie viel Kraft in dieser Zeit.
Die Aufforderungen der Altparteien uns mit allen Mitteln zu
Bekämpfen, zeigen Wirkung. Ich bin tief erschüttert über diesen
Vorfall und fassungslos über die Gewaltbereitschaft der Täter.
Erst beschimpft und bedroht man uns, dann zerstört man unsere
Büros und nun trachtet man uns nach dem Leben.
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Pressemitteilung des AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Kestner zu den
Aussagen des ehemaligen Handball-Nationalspielers Stefan Kretzschmar
zur Meinungsfreiheit
Jens Kestner: „Herr Kretzschmar verdient meinen Respekt, weil er öffentlich
anprangert, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland beschnitten wird! “
„Keine Meinungsfreiheit…“. Ex-Handball-Profi und Ex-Nationalspieler Stefan
Kretzschmar spricht offen aus, was viele Bürger schon lange spüren: Die
Meinungsfreiheit in Deutschland existiert nur auf dem Papier; die Realität sagt
leider etwas anderes. Wenn nun ein Sportler, der nach seiner aktiven Karriere
einen sauberen Leumund, eine „saubere Meinungsweste“ haben muss, um Geld
mit Werbeverträgen verdienen zu können, übersetzt eine „DDR 2.0“ anspricht, sagt
das eine Menge über die tatsächliche Situation in Deutschland aus. Natürlich
protestieren jetzt politische Schreihälse wie Wolfgang Kubicki (FDP) lautstark, denn
wie kann es den etablierten Parteien gefallen, wenn ein prominenter Sportler
plötzlich die Wahrheit über unterdrückte Meinungsfreiheit ausspricht? Gerade die
etablierten Saubermänner sind es, denen diese nicht existierende
Meinungsunfreiheit bestens ins politische Konzept passt.
Jens Kestner, AfD-Bundestagsabgeordneter, zu den Aussagen des Ex-Profis:
„Kretzschmar hat vollkommen recht! Man darf in Deutschland nicht mehr alles sagen, wenn man beruflichen Erfolg oder eine sportliche Karriere verfolgt. Und selbst im normalen Leben muss man
ständig aufpassen, mit wem man im Gespräch ist und was man da sagt. Jedes Wort, jeder Satz und jede Aussage können einen sofort in die radikale rechte Ecke drängen, bloß, weil man vielleicht
nicht so redet, wie es der politisch gewollte Mainstream erwartet. Dass Kretzschmar dennoch offen ausspricht, was er denkt, zeigt einen gefestigten Charakter und eine Position, die unangepasst
und eigenständig ist. Weiß Gott keine Haltung, die heutzutage der Karriere förderlich ist. Und ein Herr Kubicki sollte sich schon jetzt daran gewöhnen, dass die AfD sich mit jenen Personen
solidarisiert, die 30 Jahre nach Ende der DDR nicht hinnehmen, dass politisch Andersdenkende wieder diskriminiert und ausgegrenzt werden. Wer die Zuwanderung und Integration kritisch sieht,
muss dies auch laut aussprechen dürfen, ohne als „Nazi“ abgestempelt zu werden. Herr Kretzschmar verdient meinen Respekt, wenn er sich öffentlich für die Einhaltung eines Menschenrechts
einsetzt.“ so Kestner.

Wenn man die Zügel in fremde Hände gibt!
Wenn man die Funktionsfähigkeit der Polizei erhalten will, so muss man die Einstellung
ungeeigneter Personen mit Migrationshintergrund stoppen!
Wie in Berlin sind anscheinend die Standards auch in Nordrhein-Westfalen bei der Auswahl von
Polizeinachwuchs drastisch gesenkt worden.
Bei ihrer Razzia gegen kriminelle Clans hat die Polizei am Wochenende auch einen
Kommissarsanwärter mit Migrationshintergrund festgenommen, der zusammen mit seinen ArabFreunden die Polizeibeamten Herausgefordert und provoziert hatte.
Alleine dieser Umstand lässt schon tief blicken, doch zu allem Überfluss, leistete er sogar
Widerstand gegen die Durchsuchung und zweifelte die Rechtmäßigkeit des Einsatzes an!
Ein solches Verhalten ist völlig inakzeptabel. Diese Person muss umgehend aus dem Polizeidienst
entfernt werden.
Solche Auswüchse zeigen sich, wenn Kandidaten mit Migrationshintergrund auf Kosten von
Qualifikation und Loyalität in den Polizeidienst erhoben werden.

Wir dürfen nicht länger zulassen das die „Zügel der inneren Sicherheit in fremden Händen liegen“.
Die Rückkehr zu Standards bei der Rekrutierung und Ausbildung von Polizisten darf nur einem Zweck dienen, es muss die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
langfristig gewährleistet werden. Alle Zugeständnisse aus Ideologischen Gründen haben zu unterbleiben.

Unsere Videobotschaft zum Besuch
der Schachtanlage
"ASSE" in Niedersachsen.
Video: https://jenskestner.de
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Clan-Kriminalität: Auch deutsche Bundeswehr ist betroffen
Jens Kestner,AfD, warnt vor Ausländer-Unterwanderung im Sicherheitsbereich
„Die gefährlichen Entwicklungen der von den Altparteien betriebenen
Migrationspolitik mit ihren langfristigen Folgen nehmen immer größere Ausmaße an.
Auf Grund dieser erschreckenden Tendenz will das Bundeskriminalamt (BKA) die
Clan-Kriminaltiät generell stärker ins Visier nehmen. Auch bei der Bundeswehr sticht
der Fall des größten Munitionsdiebstahls in der Geschichte unserer Armee ins Auge,
bei dem ein tatverdächtiger Soldat Angehöriger eines libanesischen Clans sein soll.
Letzteres kann nur als Alarmsignal besonderer Art bewertet werden, Stichwort
‚Ausländer in der Bundeswehr’. Es wird also höchste Zeit endlich bedrohungsgerecht
zu reagieren und die Zusammenhänge mit der in jeder Hinsicht verfehlten
Einwanderungspolitik unserer Altparteien aufzuzeigen!“ Das erklärte Jens Kestner,
AfD-Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, heute in Berlin.
Kestner:„Das BKA reagiert auf die Clankriminalität und die Politik?“
„Die langfristigen Folgen einer verantwortungslosen Migrations- und Einwanderungspolitik haben inzwischen dazu geführt, dass selbst das Bundeskriminalamt für Mitte des
Jahres 2019 angekündigt hat, erstmals beim Lagebild über ‚Organisierte Kriminalität’ (OK) das Kapitel ‚Clanfamlien’ aufzunehmen, was zu begrüßen ist. Wenn seitens des BKA
dazu feststellt wird, dass sich die Kriminalität von Angehörigen türkisch- und arabischstämmiger Großfamilien durch eine grundsätzlich ethnisch abgeschottete
Familienstruktur auszeichnen, die unter Missachtung unserer staatlichen Strukturen eine delinquente Subkultur bilden, dann ist erhöhte Gefahr im Verzug. Schwerpunkte, so
die BKA-Ermittlungen, gebe es in Berlin, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfahlen. Gerade die AfD hat auf die Herausforderung von Clankriminalität seit ihrer
Gründung immer wieder hingewiesen und politische Konsequenzen gefordert. Passiert ist jedoch nichts. Die illegale Einwanderung geht weiter, auch in Richtung krimineller
Clanfamilien. Aber, so frage ich mich als AfD-Sicherheitspolitiker: Muss immer erst das Kind in den Brunnen fallen, bis etwas geschieht? Wenigstens hat eine neue
Wahrnehmungsschwelle jetzt das BKA erreicht.“
Brisanter Tatverdacht: Soldat als Angehöriger libanesischen Clans
Dass selbst die Bundeswehr von einem Fall von Clankriminalität betroffen ist, zeigt der Vorgang des größten Munitionsdiebstahls in der Geschichte unserer Armee. Er passierte
bereits 2014 in der Fallschirmjägerkaserne in Seedorf/Niedersachsen. Dort wurden fast 35.000 Patronen Handfeuerwaffen verschiedener Kaliber aus Munitionsbehälter
innerhalb der Kaserne gestohlen. Offenbar von ‚Innentätern’, sprich Soldaten. Ein Jahr später konnte die Polizei zwar einen Großteil der Beute sicherstellen und der
Bundeswehr zurückgeben werden. Doch von über 4.000 Stück Munition fehlt jede Spur. Brisant an dem kriminellen Vorgang ist vor allem, dass gegen mehrere Soldaten
deswegen ermittelt wird und ein tatverdächtiger Soldat Angehöriger eines libanesischen Clans sein soll, womit wir beim Thema ‚Ausländer in der Bundeswehr’ wären. Die AfD
lehnt diese Öffnung unserer Armee für Ausländer grundlegend ab. Denn: Nicht einmal der Militärische Abschirmdienst (MAD) wäre in der Lage, diese Herausforderung an
notwendiger Vorfeld-Aufklärung von Clanstrukturen erfolgreich durchzuführen. Der MAD, so wie er von der Verteidigungsministerin Frau von der Leyen instruiert ist, sucht
lieber in Hinterzimmern unserer Kasernen nach alten Wehrmachtshelmen, die die Sicherheit unseres Landes auf das höchste bedrohen.“

Falsche Angaben im Asylverfahren nicht
strafbar!
Dr. Katarina Barley Ministerin der Justiz und
Verbraucherschutz Torpediert Regelung!
(..)Falsche Angaben von Asylbewerbern zu ihrer
Identität oder Staatsangehörigkeit werden auch
weiterhin nicht unter Strafe gestellt. (..)
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Sonntag, 27. Januar

Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust 2019
Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald
http://www.buchenwald.de/69/
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EIN BILD SAGT MEHR ALS TAUSEND WORTE
Eine Armee von Beratern, die eine stattliche Entlohnung durch Steuergelder erhält. Wir sind NICHT Verteidigungsfähig, aber dafür beraten,
verraten und verkauft!

Im Gedenken an die Opfer
der Wilhelm Gustloff.
30.01.2019
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Heute wurde im Verteidigungsausschuss die Einsetzung /
Konstituierung eines Untersuchungsausschusses gemäß
Artikel 45a Abs.2GG beschlossen.
Zustimmung gab es durch die Fraktionen der AfD, FDP, Die Linke und
Grüne, bei Enthaltung von CDU&SPD.
Politisches Ziel ist es, dass der Untersuchungsausschuss seine Arbeit
möglichst bis zum 31.August 2019 abschließt, um dem BMVg zu
ermöglichen, noch in dieser Legislaturperiode die Ergebnisse des
Untersuchungsausschuss aufzugreifen.
Nun muss die Ministerin klar Stellung beziehen und kann nicht mehr
alles weglächeln!

Bundeswehr: Zustand desaströs ; Von der Leyen „setzen 6“
Jens Kestner, AfD, verweist auf aktuellen Bericht des Wehrbeauftragten
„Am katastrophalen Zustand der Bundeswehr hat sich prinzipiell nichts
verändert. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Wehrbeauftragten
mit seiner Jahresbilanz 2018 deutlich hervor. Dass Kanzlerin Angela
Merkel trotzdem an der seit über fünf Jahren amtierenden
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen festhält, kennzeichnet
erneut die Geringschätzung der militärischen Sicherheitskomponente
durch die derzeitige politische Führung unseres Landes!“ Dies erklärte
Jens Kestner, AfD-Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages,
heute in Berlin und hebt angesichts einer langen Mängelliste einige
Beispiele hervor:
Skandal: Einheiten unserer Bundesmarine leben von der Substanz
„Ich war selbst Soldat der Bundeswehr, auch im Auslandseinsatz, und höre auf das Urteil der Kameraden aus der Truppe. Darum ist es alarmierend, wenn z.B.
ein Marinekommandeur im Bericht feststellt, dass sich seine Einheit ressourcenmäßig am Limit bewegt und von der Substanz lebt.“
Bundeswehr als Bürokratiemonster: „Wir verwalten uns zu Tode“
„So heißt es beispielsweise in einem Thesenpapier des Heereskommandos, dass die derzeitige Beschaffungspraxis darauf ausgerichtet ist, Risiken möglichst
auszuschließen und maximale (rechtliche) Sicherheit und Regelkonformität anzustreben. Damit beleuchtet der Bericht das Haupthindernis für notwendige
Verbesserungen, die die Soldaten in der Überorganisation in der Armee erleben. Von einem Bürokratiemonster Bundeswehr ist deswegen zu Recht die Rede,
die zur Aussage führt: Wir verwalten uns zu Tode.“ Wir brauchen aber eine funktionierende und voll einsatzbereite Armee, jedoch keine Bürokratentruppe! Das
gilt für alle Bereiche der Bundeswehr, in der nach wie vor erhebliche Mängel an Material und Ausrüstung sowie Überregulierungen das ‚tägliche Brot’ der
immer frustrierter werdenden Soldaten sind.“
Luftwaffe auf dem Tiefpunkt, Kostenexplosion bei der „Gorch Fock“
„Erschreckend ist auch eine Mitteilung des Luftwaffeninspekteurs vom Sommer 2018: Die Luftwaffe befindet sich an einem Tiefpunkt. Hinzu kommt z.B. die
Kostenexplosion für die Reparaturarbeiten beim Segelschulschiff „Gorch Fock“, die sich von zehn auf 135 Millionen Euro verdreizehnfacht haben. Hier stinkt der
Fisch ganz offensichtlich vom Kopf her, von oben.
Ergo: Die Bundeswehr braucht eine neue politische Führung, die alte hat versagt, siehe Bericht des Wehrbeauftragten!“
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01.02.2019 Rede im Deutschen Bundestag
Thema: Aktuelle Stunde zum Thema „INF-Vertrag bewahren,
atomare Aufrüstung in Europa verhindern und US-Atomwaffen aus
Deutschland abziehen“
Die vollständige Rede finden Sie unter www.bundestag.de oder
auf www.jenskestner.de.

Parlamentarische Patenschafts-Programm
Auf dem Neujahresempfang der Bundestagsabgeordneten Jens Kestner und Paul Hampel in Hannover, war es Jens Kestner (MdB WK 52) eine
Freude, allen anwesenden Jana Weiß (15 Jahre) aus Clausthal-Zellerfeld vorzustellen. Jana die noch die Realschule besucht und in der Zukunft
gerne im Medizinischen Bereich arbeiten möchte, wird in diesem Jahr starten und für 10 Monate in die USA reisen um im Rahmen des PPP des
Bundestages, direkt vor Ort Ihre Erfahrungen zu sammeln.
Für Jana selbst werden es viele neue Eindrücke sein, die Sie sammeln wird, noch ist es gar nicht genau vorstellbar war mich alles erwarten wird
und man kann es schwer in Worte fassen, so Jana.
Jens Kestner zum PPP:
„Es ist meine große Freude Jana auf diesem Weg als Pate begleiten zu dürfen, ich bin mir sicher das diese Zeit in den Vereinigten
Staaten eine prägende Erfahrung für Jana sein wird. Ich kann es nur unterstützen, wenn junge Menschen sich selbst ein Bild von
der Welt machen wollen, deswegen findet das Parlamentarische Patenschafts-Programm meine volle Unterstützung.“
Das Austauschprogramm ist nicht nur eine interessante Erfahrung für junge Menschen, es ermöglicht auch einen Blick über den eigenen
Tellerrand und den interkulturellen Austausch mit unserem Partner, den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Erfahrungen und das Feedback
waren dabei in all den Jahren von allen Beteiligten sehr positiv. Die Stipendiaten erwartet ein erlebnisreiches Austauschjahr in den USA, in dem
man Freunde fürs Leben gewinnen kann und sich intensiv mit dem Alltag, der Kultur und der Gesellschaft des anderen Landes auseinandersetzt.
Hintergrund:
Das Programm richtet sich an deutsche Schülerinnen und
Schüler und an junge Berufstätige und Auszubildende, die in
den USA das College besuchen bzw. ein Praktikum in einem
amerikanischen Betrieb absolvieren. Sie sollen als JuniorBotschafter ihre Erfahrungen, Werte und Lebensweise aus
Deutschland vermitteln. Während des Programmjahres
leben die Stipendiatinnen und Stipendiaten in Gastfamilien.
Das PPP-Stipendium umfasst die Kosten für die Reise,
Vorbereitung und Betreuung sowie notwendige
Versicherungen.
Voraussichtlich ab Mai 2019 beginnt die Bewerbungsfrist für
das 37. PPP 2020/21.
Interessierte finden alles rund um das Programm,
Bewerbungsverfahren
und
die
benötigten
Bewerbungsunterlagen auf www.bundestag.de/ppp.
oder www.jenskestner.de
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Pressemitteilung des AfD-Bundestagsabgeordneten und
des Mitglieds im Verteidigungsausschuss, Jens Kestner,
zur
sogenannten
„Debatte“
im
Potsdamer
Stadtparlament zur Bundeswehr-Werbung auf Bussen
und Straßenbahnen
Jens Kestner: „Frau von der Leyen trägt eine gehörige Mitschuld
am Imageschaden der Bundeswehr – Die Truppe muss zurück in
die Öffentlichkeit

Seit dem 17. Dezember 2013 ist Frau Ursula von der Leyen Ministerin im Bundesministerium der Verteidigung. Seitdem sind Negativ-Image und
eine sinkende Akzeptanz der Bundeswehr in der Bevölkerung deutlich angestiegen. Nur noch 22 Prozent der Deutschen setzen Vertrauen in die
Bundeswehr. „Das Bild, das die Deutschen von der Bundeswehr haben, ist bedenklich“, sagte Klaus Schweinsberg, Geschäftsführer des Centrums
für Strategie und Höhere Führung. „Die Bundeswehr hat ein massives Imageproblem.“ Nun platzt in dieses Imageproblem in Potsdam eine
„Debatte“ roter, grüner und radikallinker Stadtparlamentarier über Bundeswehr-Werbung auf Straßenbahnen und Bussen mit vollflächiger
Werbung im „Flecktarn“-Design und Aufschrift: „Mach, was wirklich zählt“ und „bundeswehrkarriere.de“. Erst vor sechs Jahren hatte ein Trupp
Vermummter am Kreuzberger Mariannenplatz einen BVG-Eindecker mit Bundeswehr-Werbung gestoppt und besprüht. Auf einem Transparent
forderten die Aktivisten „Keine Zukunft für Berufsmörder – Armeewerbung stoppen.“
Jens Kestner, AfD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Verteidigungsausschuss, zu dieser Entwicklung:
„Unter Frau von der Leyen setzt sich der Imageschaden der Bundeswehr nicht nur fort, sondern steigert sich stetig. Dass nun ein Potsdamer
Stadtparlament, bestehend aus roten, grünen und radikallinken Bundeswehrgegnern, Bundeswehrwerbung in Frage stellt und sogar verbieten
lassen will, zeigt sehr deutlich, dass es der Ministerin nicht gelungen ist die Bundeswehr und damit unsere Soldaten zurück in die Mitte der
Gesellschaft zu Führen. Ein klares Bekenntnis zu den Streitkräften fehlt, unsere Truppe muss verstärkt präsent sein, durch öffentliche Gelöbnisse
und Zapfenstreiche. Deutschland zu dienen ist eine Ehre und muss auch als solche verstanden werden. Die Bundeswehr ist unsere letzte
Lebensversicherung die wir Außen- und innenpolitisch haben. Werbung für die Streitkräfte kann da nur der Anfang sein und noch lange nicht das
Ende.“

IN STILLER TRAUER
GEDENKEN WIR DEN OPFERN
DER DRESDNER BOMBENNACHT
VOM 13.02.1945
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INTERVIEW - Bernd Kallina und Jens Kestner zur Münchener Sicherheitskonferenz
Jens Kestner: „Die Forderungen der AfD werden an Einfluss gewinnen!“
Der AfD-Bundestagsabgeordnete aus Northeim war erstmals zu Gast auf der Münchener Sicherheitskonferenz
Die Münchener Sicherheitskonferenz (englisch Munich Security Conference, MSC) findet seit 1963 jedes Jahr im Februar in der
bayerischen Landeshauptstadt München statt. Es ist die weltweit wichtigste Konferenz dieser Art. Unter den rund 600 Gästen
befanden sich diesmal knapp 30 Staats- und Regierungschefs sowie 80 Außen- und Verteidigungsminister. Auf Einladung des
Konferenzchefs Wolfgang Ischinger, einem früheren deutschen Spitzendiplomaten, in München erstmals dabei: Jens Kestner,
Bundestagsabgeordneter der AfD aus Northeim/Niedersachen.
Mit Jens Kestner sprach Bernd Kallina, Bonn:

Herr Kestner Sie sind als AfD-Vertreter und
Mitglied im Verteidigungsausschuss des
Deutschen Bundestages zum ersten Mal Gast
auf der Münchener Sicherheitskonferenz 2019
gewesen. Welche Bedeutung hat dieses
diplomatische Großereignis?
Die Bedeutung kann gar nicht überschätzt werden. Noch nie waren z.B. allein die Delegationen aus China und
den USA so groß wie in diesem Jahr. Die MSC ist in der Tat die weltweit wichtigste Konferenz dieser Art und
die internationale Öffentlichkeit blickte sehr aufmerksam in den drei Tagen ihrer Dauer auf München und auf
den Ablauf des hochkarätigen Treffens.
Was waren diesmal die wichtigsten Ereignisse?

Mike Pence - BILD WIKIPEDIA

Originell war schon die Eröffnung durch Wolfgang Ischinger, der
seine Rede im blauen Kaputzenpulli vortrug, im EU-Design mit
gelben Sternen. Wobei ein Stern fehlte, offenbar eine Anspielung
auf den Brexit. Danach folgte die Rede der deutschen Kanzlerin und
die Replik dazu von US-Vizepräsident Mike Pence. Weitere Themen
waren der Auto-Zoll-Streit, der Spionage-Streit mit China im
Zusammenhang mit der Beteiligung des chinesischen IT-Konzerns
Huawei beim Aufbau westlicher 5G-Netze, sowie Fragen im
Umgang mit der Kündigung des INF-Vertrages und die Rolle des
Iran dabei.
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Wie haben Sie die Atmosphäre vor Ort empfunden?
Schon auf dem Weg zum Hotel Bayerischer Hof in München, wurde einem bewusst, dass hier
etwas Besonderes stattfindet. Polizei an allen wichtigen Zugangsstraßen, Absperrungen,
Luftraumüberwachung und Kontrollen. Die MSC ist keine klassische Konferenz im herkömmlichen Sinne;
es gibt zwar die großen publikums- und medienwirksamen Auftritte von Staatsoberhäuptern und
den Vertretern wichtiger Organisationen, aber die eigentlich maßgeblichen Treffen sind die bilateralen
Gespräche, die in kleinen Tagungsräumen oder Suiten stattfinden.
Bei diesen Treffen werden alle Belange der
weltpolitischen Lage erörtert und Grundsteine für
weitere Verhandlungen und Gespräche gelegt. Die
Hallen, Gänge und Vorzimmer des Bayrischen Hofes
sind geradezu überfüllt mit Menschen aus aller
Herren Länder. Überall werden sicherheitspolitische
Kontakte geknüpft, man tauscht sich umfassend aus,
hauptsächlich auf Englisch.
BILD: JENS KESTNER- Privat

Wie hat man Sie als Vertreter der AfD wahrgenommen?
Ganz normal. Es gab weder Berührungsängste oder Ausgrenzungsverrenkungen gegenüber der AfD, sondern
eher Neugier und erwartungsvolle Fragen wie eine zukünftige Regierungspartei sich positioniert in Fragen
der internationalen Sicherheit. Ich wurde z.B. gefragt, warum meine Partei für die praktische
Wiedereinführung der Wehrpflicht sei, was wir gegen die katastrophale Unterfinanzierung der
Bundeswehr unternehmen wollen und wie die AfD-Position bei den Auslandseinsätzen aussieht; nicht
zuletzt:
Wie wir zum NATO-Militärbündnis
stehen.
Diese Gespräche verliefen in einem
völlig unaufgeregten und angenehm
sachlichen Ton, wobei ich die AfDForderungen ausführlich erläuterten
konnte.
BILD: JENS KESTNER- Privat
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Welchen Eindruck hatte bei Ihnen das Rededuell zwischen dem US-Vize-Präsident Mike Pence
und der Kanzlerin Angela Merkel hinterlassen?
Salopp ausgedrückt: Das war schon ein Knaller, die beiden konfrontativ auf der Sachebene erleben zu dürfen.
Auf der einen Seite der US-Vize mit klaren, präzisen und fordernden Aussagen und dann unsere AuslaufKanzlerin Merkel, die unter Beifall den „Mini-Aufstand“ probte, dabei zwar ihren Habitus aber nicht die
Haltung ändernd. Die von Ihr geführte Regierung erinnert mich in gewisser Weise an den Haushund, der die
Hand des Herrchens auch dann noch leckt, wenn er geschlagen wird. Kurzum: Ein denkwürdiges Schauspiel!

Angela Merkel- BILD WIKIPEDIA

Mike Pence - BILD WIKIPEDIA

Sicherlich waren Sie als ehemaliger KFOR-Soldat der Bundeswehr anwesend, als die beiden
Politiker aus Ex-Jugoslawien Aleksandar Vučić und Hashim Thaçi im Könissaal
aufeinandertrafen, oder?
Ganz klar, diese Podiumsdiskussion zwischen Aleksandar Vučić (amtierender Präsident Serbiens) und Hashim
Thaçi (Präsident der Republik Kosovo) war für mich ein Pflichttermin.
Hier zeigte sich ganz deutlich, dass der Konflikt noch nicht überwunden
ist, zu verschieden und unterschiedlich sind die Interessen. Die
Geschichte dieses Krieges ist weder vergessen noch wirklich verarbeitet,
es bleibt spannend, wie sich alles entwickeln wird.

Aleksandar Vučić- BILD WIKIPEDIA

Hashim Thaçi - BILD WIKIPEDIA

Auf Umarmungen und Küsse wie zwischen
Griechenland und Nord-Mazedonien muss man hier
wohl noch lange warten. Das Zerwürfnis zwischen den
beiden Gruppen gründet tief.
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Wie schon eingangs erwähnt, waren Sie zum ersten Mal bei dieser MammutSicherheitskonferenz in München dabei. Wenn Sie Ihre Eindrücke zusammenfassend
bilanzieren? Was stach Ihnen besonders ins Auge?
In den Konferenztagen von München war immer wieder das Wort vom „Multilateralismus“ vergangener
Zeiten zu hören. Die aktuellen Tendenzen der Weltpolitik gehen aber in eine andere Richtung. Teilweise,
wo es sinnvoll erscheint, wird auch „Multilateralismus“ weiter betrieben werden müssen. Doch die Welt
und auch Europa ordnen sich neu ohne dabei zu zerbrechen. Das Puzzle wird weiter gemischt und es
entsteht ein verändertes Bild der Konstellationen in der internationalen Politik. Die politischen Forderungen
der AfD und anderer nationaler Bewegungen werden an Einfluss gewinnen, wir stehen am Beginn einer
neuen Epoche. Manches erinnert an frühere Zeitenwenden, so z.B. an die Phase am Ende des 1. Weltkrieges
und zu Beginn der Weimarer Republik als der SPD-Politiker Philipp Scheidemann verkündete: "Das Alte und
Morsche, die Monarchie, ist zusammengebrochen, es lebe das neue, es lebe die deutsche Republik!".
Abschließend möchte ich noch bemerken, dass es mir eine Ehre war, nicht nur als Abgeordneter des
Deutschen Bundestages meiner Partei, sondern auch als Northeimer an dieser Konferenz teilzunehmen.
Herr Kestner, vielen Dank für dieses Gespräch!

BILDER JENS KESTNER - PRIVAT
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VORANKÜNDIGUNG!
EUROPAWAHL 2019 - WIR FIEBERN MIT!
Am 26.05.2019 - 17 Uhr - Nähe Hannover
Anmeldungen: anmeldung@hampel-kestner.de
Programm:
Ausschnitte aus der aktuellen HAMPEL & KESTNER Tour
Übertragung der Europawahl auf unserer Leinwand
Buffet: 16 EUR Unkostenbeitrag

Die Hampel & Kestner Tour zu Gast beim AfD-Kreisverband Rotenburg (Wümme).
Wir bedanken uns beim Kreisvorstand unter Führung von Matthias Kröger für die
Einladung und bei allen Gästen für den schönen Abend. Ein wundervoller
Veranstaltungsort den wir gerne wieder besuchen!

Videogrüße vom Neujahrsempfang des KV Nienburg-Schaumburg.
Video auf https://jenskestner.de

Am 2. Februar 2019 fand in Hannover der Neujahresempfang von den Bundestagsabgeordneten Hampel & Kestner statt. Es war eine große
Freude so viele Mitglieder, Förderer und Freunde der AfD begrüßen zu dürfen. Zusammen gaben Hampel und Kestner Einblicke in Ihre Arbeit im Bundestag
und gingen auf die Entwicklung der AfD Niedersachen ein und gaben einen Ausblick auf die Zukunft der Partei und unserer Nation. Es war wie immer ein
schöner Tag, ein besonderer Dank geht an die vielen Helfer und Unterstützer. Danke für die schönen Stunden, für Niedersachsen und unsere Nation.
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Am Freitag, dem 8.Februar 2019 durfte unsere Hampel & Kestner Tour in Bad Lippspringe, im Paderborner Land, am Rande des
Teutoburger Waldes, zum ersten Mal außerhalb von Niedersachsen, über die Außen- und Verteidigungspolitik der AfD Fraktion im Deutschen
Bundestag berichten.
Wir danken dem Kreisverband Paderborn für die Einladung und allen Anwesenden für Ihr Interesse.
Es war uns eine große Ehre und Freude vor allen Beteiligten unsere Arbeit vorzustellen.
Besonderer Dank an unser Team, welches diese Auftritte durch Ihren Einsatz erst möglich macht.

Hampel & Kestner Tour zu Gast In Mainz
Auf Einladung von unserem Kollegen Sebastian Münzenmaier und der AfD Mainz waren wir zu Gast in RheinlandPfalz. Es war ein sehr schöner Abend mit vielen guten Gesprächen und sehr netten Menschen. Wir kommen gerne
wieder.

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

