
Mein Kernthema in Berlin: Die innere und 
äußere Sicherheit unseres Landes
Das so genannte „Rettungsschiff“ der Dresdener Organisation 
»Mission-Lifeline« liegt in einem maltesischen Hafen. Die 
Verteilung der 234 Menschen ist noch immer nicht vollständig 
geklärt, aber wieder einmal prescht der niedersächsische 
Innenminister Boris Pistorius ...  weiter Seite 2

KESTNER - UNTERWEGS 

Als Mitglied der ersten AfD-Delegation, die vom 11. bis 15. Juni 
zu konstruktiven Gesprächen in die Vereinigten Staaten reiste, 
hatte ich Gelegenheit, die Grundpositionen der AfD als einer 
neuen werteorientierten und konservativen Kraft in 
Deutschland zu erläutern. Congressman Rohrbacher: ...  
weiter Seite 4

Sie spricht davon, dass man „…mit präzisen taktischen 
nuklearen Schlägen auf Moskau, Sankt Petersburg und 
andere Großstädte, man Russland rasch „in die Knie 
zwingen“ zwingen könne“. Sagte sie und brachte damit 
die NATO-Speerspitze in Osteuropa ins Siel. 

Frau von der Leyen scheint ein Taktik-Fucks zu sein, der 
mit derartigen Planspielen das Verhältnis Deutschlands 
zu Russland immer besser werden lässt. „Wir müssen 
auch eine endgültige Lösung für all diese Putinisten 
finden“, ergänzt sie, ohne daran zu denken, dass sie 
tatsächlich den Begriff „Endlösung“ in Zusammenhang 
mit Russland ins Feld wirft.

Mir graust davor, dass Frau von der Leyen, dass 
überhaupt jemand der CDU/CSU oder einer anderen 
etablierten Partei jemals in die Situation kommen 
sollte, Deutschland vor irgendeiner Gefahr zu schützen. 

Nun aber genug vom Berliner Kasperletheater 
und zurück zu den wichtigen Aufgaben, die ich 
auch in meinem Wahlkreis Northeim sehr gerne 
wahrnehme. Da gibt’s keine von der Leyen und 
keinen Seehofer, da gibt`s nur viele regionale 
Probleme, die ich mit einer Alternative für 
Deutschland beseitigen möchte, die fest und 
geschlossen zusammensteht!

Auch künftig werde ich regelmäßig von meiner 
Arbeit in Berlin berichten und schließe damit, 
dass uns, dass Deutschland, eine Regierung unter 
Frau Merkel nicht mehr lange quälen wird!    

Ihr / Euer Jens Kestner

„Das Land kommt nicht zur Ruhe“ wäre wohl die 
passende Überschrift zu dem, was sich in den 
vergangenen Wochen und Tagen in Berlin und 
München abspielte. Als ginge es um nichts anderes, als 
um persönliche Animositäten und bayerische 
Bockigkeit gegen Mecklenburger Starrsinn, wurde dem 
deutschen Volk eine Menge zugemutet.
Und die Grünen? Die Linke? Die FDP? Wie reagieren 
diese eigentlich völlig überflüssigen Parteien auf den 
Bockmist, den Seehofer mit Merkel und Merkel mit 
Seehofer verzapfen? Bringen sie konstruktive 
Vorschläge ein, damit unsere Republik wieder 
regierungsfähig ist? Natürlich tun sie das nicht, denn 
Krisenbewältigung setzt ein Mindestmaß an politischer 
Intelligenz voraus – eine Eigenschaft, die man von 
Rotkopf Hofreiter, Model Lindner und irgendeinem 
Linken wirklich nicht erwarten kann. Stattdessen 
sorgen sie gemeinsam für Unruhe, um das Land 
ebenfalls in Unruhe zu halten. Ein unrundes System, 
das von einer Frau geführt wird, die für das nun 
debattierte Unheil die alleinige Verantwortung trägt. 
Einzig die AfD moniert das klägliche Betteln des 
Innenministers, der mit seinen gestohlenen 
Argumenten so ehrlich klingt, wie Frau Merkel, wenn 
sie von „hartem Durchgreifen gegen illegale Migration“ 
spricht… Mir, der ich im Verteidigungsausschuss 
meine Arbeit gewissenhaft verrichte, sträuben sich die 
Nackenhaare, wenn ich – so wie gerade geschehen – 
lese, was unsere Verteidigungsministerin über die 
Reaktivierung deutscher Streitkräfte von sich gibt. 
Tatsächlich ist sie, die Frau einer Partei, die für den 
ruinösen Zustand der Bundeswehr verantwortlich ist, 
der Meinung, dass die Bundeswehr für einen Erstschlag 
gegen Russland“ gerüstet sein muss. 

Liebe Freunde und AfD-Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren, 
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In Niedersachsen und der Welt
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MdB Jens Kestner: „Kirche und CDU 
Helfershelfer von Erdogans DITIB?“

Papenburg ist eine Stadt und selbständige 
Gemeinde an der Ems in Niedersachsen im 
Landkreis Emsland und hat mit Jan-Peter 
Bechtluft einen CDU-Bürgermeister, der dem 
Wohl seiner Stadt und seiner Gemeinde 
verpflichtet sein sollte. An diesem 
Pflichtbewusstsein kommen Zweifel auf, denn 
wie sonst sollte man Bechtlufts Aussage 
kommentieren, dass ein geplanter 
millionenschwerer DITIB-Moscheebau 
„städtebaulich wünschenswert“ und ein 
„Gewinn für Papenburg“ sei? 
Kann es sein, dass er mit derart verschrobenen 
Aussagen den Ausschluss einer 
Öffentlichkeitsbeteiligung am Vorhaben des 
Moschee-Baues kaschieren will?

Sicherheitspolitik (Innen)                  "Kirche und CDU Helfershelfer von Erdogans DIDIP?" 

Das so genannte „Rettungsschiff“ der Dresdener Organisation »Mission-
Lifeline« liegt in einem maltesischen Hafen. Die Verteilung der 234 
Menschen ist noch immer nicht vollständig geklärt, aber wieder einmal 
prescht der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius voraus und 
biedert sich an, einen Teil der Afrikaner aufzunehmen. Dass der Kapitän der 

»Lifline« bereits von der örtlichen Polizei vernommen wurde, zeitweise in 
Haft war und nur gegen Kaution auf freien Fuß kam, dass das Schiff den 
Hafen nicht verlassen darf, weil es beschlagnahmt wurde und dass 
offenbar auch ungeklärt ist, unter welcher Flagge das Schiff unterwegs 
war, kümmert den roten Pistorius herzlich wenig. 
Es bleibt die Frage im Raum, ob die »Lifeline« tatsächlich nur „humanitäre 
Ziele“ verfolgt. Der Verdacht, dass   ideologisch begründet oder nicht, 
NGO`s und organisierte Schlepperbanden kooperieren, muss juristisch 
verfolgt, aufgeklärt und gegebenenfalls hart bestraft werden.
Als AfD-Bundestagsabgeordneter und als Niedersachse sehe ich hier die 
niedersächsische AfD in der Pflicht, den Ministerpräsidenten und seinen 
Innenminister an geltendes Recht und auch auf die Gefahren einer 
Verharmlosung eventueller Schlepperkriminalität hinzuweisen:
Von einem Ministerpräsidenten Weil und einem Innenminister Pistorius 
konnte man nichts anderes erwarten, als einen Aufschrei gespielter 
Humanität. Aber gerade ein Innenminister muss doch wissen, dass Beihilfe 
zum Rechtsbruch und eventuelle Mithilfe zur Schlepperkriminalität, dem 
Ansehen einer Landesregierung schadet. Überdies, so hoffe ich, wird die 
AfD im Niedersächsischen Landtag alles daransetzen, rotschwarze 
Unüberlegtheiten in die Schranken zu weisen!
Jeder einigermaßen vernünftig denkende Mensch muss sich doch fragen, 
wieso man in der Nähe des lybischen Strandes wartet, bis ein Schlepper ein 
hochseeuntüchtiges Boot, vollgestopft mit Menschen, Richtung offenes 
Meer „schiebt“, wo dann schon aufnahmebereite „Helfer“ warten, diese 
Menschen übers Meer Richtung Europa zu transportieren. Medienwirksam 
wird eine „Rettung“ inszeniert, die natürlich in Frankreich, Italien, Spanien, 
Malta und Griechenland wenig Verständnis findet.

Bitte glauben Sie mir, dass ich meinen Nächsten liebe. Menschen in Not muss 
geholfen werden. Aber eben aus diesem Grund ist es existentiell für Europa 
wichtig, das Geschäft mit dem Menschenschmuggel endlich zu stoppen!

Nur so – und wirklich nur so – ist die äußere Sicherheit Europas zu gewährleisten, wenn 
gleichzeitig Außengrenzen illegale Zuwanderung unterbinden. Ich hoffe sehr, dass sich 
noch mehr als bisher bereits erfolgt, politische Entscheidungen den Positionen der 
Alternative für Deutschland anschließen!   
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Der AfD-Bundestagsabgeordnete 
Jens Kestner schließt sich dieser Frage an 
und ergänzt:

Das flache Emsland mit einem katholischen 
Anteil der Bevölkerung von fast 70 Prozent, hat 
kaum auf eine islamische DITIB-Moschee und ein 
13 Meter hohes Minarett gewartet. 

Dass die katholische Kirche und die örtliche CDU 
diesem baulichen Monster ihren Segen gegeben 
haben, wurde in der Bevölkerung ganz bewusst 
nicht zur Diskussion gestellt. 

Es ist kaum annehmbar, dass die Papenburger 
nun jeden Tag an Herrn Erdogan erin-nert 
werden wollen, der offenbar nur mit dem Finger 
zu schnippen braucht, damit Kirche und CDU 
übers Stöckchen springen!“ so Kestner.
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Wollen Sie für ein Jahr in den USA leben?

Der Deutsche Bundestag vergibt Stipendien für ein Austauschjahr in den 
USA an Schülerinnen und Schüler und junge Berufstätige.

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm gibt seit 1983 jedes Jahr Schülerinnen und 
Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen 
Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner 
zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. Das PPP ist ein gemeinsames Programm 
des Deutschen Bundestages und des US-Congress. Es steht unter der Schirmherrschaft des 
Bundestagspräsidenten.

Die Bewerbungsfrist für das 36. PPP 2019/20 dauert von 2. Mai bis 14. September 2018! 
Anmelden unter: https://www.bundestag.de/ppp

© AUSSCHNITT VIDEO DEUTSCHER BUNDESTAG

Sicherheitspolitik (Aussen) Mandatsverlängerung Kosovo

Am 07. Juni 2018 hatte ich endlich Gelegenheit, vor den Parlamentariern im Deutschen 
Bundestag Anklage zu erheben. Anklage gegen einen 1999 durch SPD-Kanzler Schröder, 
dem grünen Außenminister Fischer und dem Fahrrad- und Verteidigungsminister 
Scharping geführten Krieg gegen Jugoslawien. Einen Krieg, der nicht durch ein UN-Mandat 
und auch nicht durch einen ausgerufenen Bündnis-Verteidigungsfall legitimiert war. 
Endlich war es möglich auf diesen Umstand  öffentlich aufmerksam machen. 
Mit Verweis auf meine eigenen Erfahrungen im Einsatz bei der NATO-Sicherheitstruppe 
Kosovo Force (KFOR), konnte ich von grausamsten Taten der Albaner berichten, von Folter 
und Vergewaltigungen und von einem Leid der serbischen und Albanischen Bevölkerung, 
das bis heute anhält. Durch viele Familien geht ein Riss aufgrund der Taten in der 
Vergangenheit.  
Als AfD verlangen wir eine vernünftige und nachhaltige Politik für den Kosovo. Wir 
verlangen eben keine ideologisch getragene Fortsetzung der unsäglichen Dummheit 
rotgrüner Demagogen, die heute, von schwarzer Politik geführt, an einem Tisch mit 
ehemaligen Mördern der UCK und korrupten Beamten über die Zukunft des Kosovo 
verhandeln.
Der serbische Teil zu Serbien und er albanische Teil zu Albanien – so einfach würde eine 
vernünftige Lösung für einen Konflikt aussehen der deutsche Soldaten nicht länger zur 
Zielscheibe für eine verfehlte Bundespolitik macht! 
Abschließend bleibt nur die Anerkennung für alle Soldaten, die in all den Jahren Ihrem 
Land und dem Auftrag gedient haben. 
Auch wenn der Beginn auf einer Lüge basierte, so hat unsere Bundeswehr Ihren Auftrag 
erfüllt.

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

Einladung zum Jugend-Medienworkshop

Du hast die Möglichkeit, Dich aktiv zu informieren, zu diskutieren und 
mitzugestalten. Vom 25. November bis zum 01. Dezember 2018 findet im Deutschen 
Bundestag ein Jugend-Medienworkshop statt, in den Du „eintauchen“ kannst! 

Triff Abgeordnete, hospitiere in der Hauptstadtredaktion und lerne an sieben 
anspruchsvollen Tagen die Hauptstadt und deren „Medienleben“ kennen. 

Wenn Du zwischen 16 und 20 Jahren alt bist, findest Du unter www.jugendpresse.de/
bundestag alles für Deine Bewerbung, die bis zum 14. September 2018 verschickt sein 
muss.

Es freut mich, wenn es zu vielen konstruktiven Gesprächen kommt. Schnell 
anmelden, mitmachen, mitgestalten und mitten drin sein!

https://www.youtube.com/channel/UCm30muxcDIoLWAsJ5zDRSoQ
feed:https://jenskestner.de/feed/mp3/
https://www.facebook.com/pg/jens.kestner.afd
https://twitter.com/kestnerjens?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCm30muxcDIoLWAsJ5zDRSoQ
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Als Mitglied der ersten AfD-Delegation, die vom 11. bis 15. Juni zu konstruktiven 
Gesprächen in die Vereinigten Staaten reiste, hatte ich Gelegenheit, die 
Grundpositionen der AfD als einer neuen werteorientierten und konservativen 
Kraft in Deutschland zu erläutern. Congressman Rohrbacher: „Ihr seid auf dem 
richtigen Weg, wenn Ihr Euch wieder für die eigentlichen Werte Eures Landes 
einsetzt, den Einfluss des Islam in Deutschland zurückdrängt und dem 
demographischen Wandel entgegentretet.“ Auch bei dem Gesprächstermin im 
Pentagon mit dem „Principal Director for European and NATO Policy“ Rachel 
Ellehus, trafen die Abgeordneten auf überraschendes Verständnis. Unsere 
Positionen stimmten zu über 80% überein und auch weiterführende Gespräche 
mit Vertretern der US-Medien führten dazu, dass man die Positionen der AfD 
künftig mit viel Interesse verfolgen wird. 

Delegationsreise des Verteidigungsausschusses vom 19. bis 21 Juni 2018 in den 
Kosovo. Die Tage im Kosovo waren aufschlussreich und mit Verantwortlichen aller 
Ebenen wurden viele informative Gespräche geführt. Insbesondere der Austausch 
mit unseren Soldaten in Pristina und Prizren, brachte viele Erkenntnisse, aber auch 
der Informationsaustausch mit Vertretern der Regierung, der Sicherheitskräfte und 
des Parlamentes im Kosovo, bis hin zu den Organisationen UNMIK und EULEX, füllte 
einen straffen Terminplan.
Persönlicher Eindruck der Reise. Die Bundeswehr hat Ihren Auftrag erledigt und 
sehr gute Arbeit geleistet. Gerade weil die Wirtschaft auf wackligen Beinen steht 
und künstlich am Leben gehalten wird, liegt die Zukunft des Kosovo in den Händen 
einer jungen Generation. Für eine Versöhnung mit Serbien muss es ihr gelingen, 
kriminelle Verantwortliche aus eigenen Reihen für begangene Verbrechen 
abzuurteilen.

Die traditionelle Versammlung des national-konservativen Flügels der AfD, das 
„Kyffhäusertreffen“, fand dieses Mal in Burgscheidungen im Burgenlandkreis/ 
Sachsen-Anhalt, am 23. Juni statt. Natürlich nahm ich gerne an diesem Treffen 
teil, wenngleich es erwartungsgemäß im Vorfeld Anfeindungen der Altparteien 
und auch Drohungen linker Aktivisten gab. Diese Drohkulisse etablierter und 
linker Genossen bestärkte uns nur in dem Ziel, niemals auch nur einen Meter 
zurückzuweichen, sondern geschlossen für ein besseres Deutschland zu 
kämpfen. 

Am 29. Juni, ab 18:30 Uhr, sprach der Journalist Bernd Kallina, viele Jahre 
Redakteur beim Deutschlandfunk, zum Thema „Linksextremismus und 
Medienmacht“ in Northeim. Der ehemalige Sprecher des Freien Deutschen 
Autorenverbandes (FDA) und Mitautor im „Handbuch des Linksextremismus“ 
referierte überaus informativ und unterhaltsam über die Macht der Medien, die 
mit der Geburt der AfD mehr denn je an Bedeutung gewann. Dass Gewalt von 
Links legitim ist, aber der Kampf gegen Rechts Millionen verschlingt, war 
ebenfalls Thema in Kallinas Ausführungen, für die ich mich sehr bedanke!
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