
Gastbeitrag - Kotré Steffen, MdB

Die Energiepolitik der Bundesregierung und der Altparteien ist 
planwirtschaftlich und deshalb schädlich. Der Bundesrechnungshof 
sieht erhebliche Zielverfehlungen. Dem Projekt drohe ein Scheitern. 
Der Aufwand (34 Mrd. Euro in 2017, 160 Mrd. Euro seit 2012) stünde 
im krassen Mißverhältnis zum dürftigen Ertrag. Auch eine führende 
Unternehmensberatung hat festgestellt, daß das Ziel, den CO2-
Ausstoß zu mindern, unrealistisch ist...                                weiter Seite 4

Und wenn dann die AfD anprangert, dass die, die unser 
Land nur heimsuchen, um es auszurauben, dorthin 
abgeschoben werden müssen, wo sie hergekommen sind, 
gehen die Linken auf die Barrikaden und selbst die 
amtshöchsten Repräsentanten der Bundesregierung, wie 
auch der Bundesinnenminister machen, 
Herzrhythmusstörungen gleich, Werbung für eine 
Musikgruppe namens „Feine Sahne, Fischfilet“. 

Hier ein Textausschnitt dieser ach so harmlosen Kerlchen: 
"Wir stellen unseren eigenen Trupp zusammen/ Und 
schicken den Mob dann auf euch rauf/ Die Bullenhelme - sie 
sollen fliegen/ Eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein/ 
Und danach schicken wir euch nach Bayern/ denn die 
Ostsee soll frei von Bullen sein".  

Die Polizei wird sich ihr Teil denken. Wir, die AfD, können 
sehr gut nachvollziehen, was in deren Köpfen vorgeht, 
wenn wieder einmal eine Flasche von links kommend, 
gegen die Polizistenhelme fliegt.

Soweit erst einmal von mir, denn die Arbeit ist längst 
wieder in vollem Gang! Unsere Fraktion nicht müde 
werden, das System derjenigen zu durchbrechen, die unsere 
Heimat beseitigen wollen. 

Aber im Gegensatz zu der von SPD hofierten Band nutzen 
wir sachliche Argumente, die wir den Gegnern von Recht, 
Ordnung und Gesetz an die Köpfe werfen werden, bis sie`s 
begriffen haben!

In diesem Sinne:

Ihr / Euer Jens Kestner

was für ein ungewöhnlicher Sommer liegt nun hinter uns! 

Fast könnte man meinen, dass die Temperaturen manchen 
Politikern in Berlin die Gehirne geschmolzen haben! Wie sonst 
lassen sich die Worte eines Bundestagspräsidenten erklären, 
dass „…ohne Flüchtlinge ein degenerativer Inzest“ in 
Deutschland zu befürchten sei, dass die 
Verteidigungsministerin darauf drängt, immer mehr Soldaten 
in weltweite Krisengebiete zu schicken, während eine 
Verteidigung der eigenen Heimat an mangelnder Ausrüstung 
und mangelnder Ausbildung scheitern würde und dass…
…dass die Medien in Chemnitz auch jene für „Rechtsradikale“ 
erklären, die um einen von Asylbewerber erstochenen 
Deutschen trauern? 

Der Bürgermeister in Salzgitter schreibt einen Brandbrief an 
den niedersächsischen Ministerpräsidenten. Man brauche viel 
mehr Geld, weil man viel mehr Flüchtlinge mit viel mehr 
Wohnungen, Sozialleistungen und Gesundheitsfürsorgen 
versorgen müsse. „Man wäre am Limit“, schreibt man dem 
Ministerpräsidenten, der diesen Brief garantiert seinem 
Innenminister Pistorius zur weiteren Verwendung übergeben 
hat. Dieser Innenminister, dafür bekannt, dass er nicht 
abschieben, sondern lieber reinholen lässt, ist der richtige 
Ansprechpartner, denn in Salzgitter brennt „die Hütte“, die 
Kriminalität durch Asylbewerber steigt stetig an und Gewalt 
gegen Polizei, Feuerwehr und auch Rettungsdienste und 
Notärzte sind an der Tagesordnung. 

Herr Pistorius wird tun, was er immer tut: NICHTS!
Der Sommer 2018 hat mir einmal mehr gezeigt, wie man es 
schaffen kann, einen Asylbewerber abzuschieben, um ihn 
dann, so wollte es das Gericht! – wieder nach Deutschland 
bringen zu lassen, damit er nun wieder abgeschoben werden 
kann, weil seinem Asylantrag nicht entsprochen wurde. Dieser 
Wahnsinn auf Kosten der Steuerzahler (insgesamt zirka 
40.000,00 Euro) dokumentiert den Zwist zwischen geltendem 
Recht und geltendem Unrecht. 

Liebe Freunde und AfD-Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren, 

Neues aus der Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) für Sie im Deutschen Bundestag INHALT DIESER AUSGABE UNTER ANDEREM
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Gastbeitrag - Verena Hartmann, MdB
Es scheint inzwischen eine regelrechte Urangst der Altparteien zu sein, 
dass eine Situation eintreten könnte, bei der die Bürger sich im 
Rahmen von direkter Demokratie an der politischen Willensbildung 
beteiligen. Anders lässt sich die Hysterie kaum erklären, mit der die 
Altparteien auf das Thema reagierten, als ich gemeinsam mit weiteren 
Abgeordneten einen Antrag für die Einsetzung einer Enquete-
Kommission mit dem Titel „Direkte Demokratie auf Bundesebene“ in 
den Bundestag einbrachte. weiter Seite 4

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


Viele vertraute Gesichter zum Trauermarsch in 
Chemnitz am 01.09.2018. 

Würdevoll und diszipliniert haben alle beteiligten dem 
getöteten Daniel H. und allen Opfern des Unrechts gedacht. 
Der Schweigemarsch wurde zum Stoppen gebracht und 
musste durch die Verantwortlichen abgebrochen werden. 

Dieser Staat kann und will uns nicht ehr umfänglich schützen, 
er ist nicht mehr in der Lage, unser Demonstrationsrecht 
durchzusetzen. 

Bleiben wir standhaft und aufrecht auf diesem Weg.

+++ KAUDER STÜRZT - WANN FÄLLT MERKEL? +++
(..) Die Unionsfraktion im Bundestag hat ihren Vorsitzenden Volker Kauder nach 13 
Jahren im Amt gestürzt und Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt. Brinkhaus 
gewann am Dienstag mit 125 zu 112 Stimmen bei zwei Enthaltungen überraschend 
die Kampfabstimmung gegen Kauder, einen engen Vertrauten von Kanzlerin Angela 
Merkel. …
Kauder war der offizielle Kandidat von CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela 
Merkel sowie von CSU-Chef Horst Seehofer. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander 
Dobrindt unterstützte Kauder. Die Abstimmung galt daher auch als Test für die 
Autorität der drei Spitzenpolitiker.
Es war das erste Mal überhaupt, dass sich Kauder (CDU) als Unionsfraktionschef einem 
Gegenkandidaten stellen musste. Ralph Brinkhaus (CDU), bislang einer der elf 
Kauder-Stellvertreter, forderte den engen Vertrauten von Kanzlerin Angela Merkel 
heraus. Brinkhaus wollte seine Kandidatur als ein Signal des Aufbruchs in der Union 
verstanden wissen. (..)
Quelle: sueddeutsche.de 
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Mein Leserbrief  in der Printausgabe der FAZ.
Helmut Schmidt: „Dann entartet die Gesellschaft“

Leserbrief zu „Spreu und Weizen“ von Jasper von Altenbockum (FAZ vom 29. August 2018)

Dass die AfD, die seit ihrer Gründung vor fünf Jahren auf die strategischen Fehlentwicklungen einer 
abzulehnenden Migrationspolitik bundesdeutscher Funktionseliten immer wieder hingewiesen hat, aktuell aus 
den Ereignissen in Chemnitz „Kapital schlägt“, wie Jasper von Altenbockum in seinem Kommentar anklagend 
hervorhebt, sollte zu grundsätzlichen Überlegungen Anlass geben. Am besten durch den Hinweis auf einen der 
letzten großen Staatsmänner der Bundesrepublik Deutschland, nämlich auf Bundeskanzler Helmut Schmidt 
(SPD). In kluger Voraussicht über gefährliche Konfliktpotentiale, die bei überbordender (seit 2015 verstärkt auch 
illegaler) Masseneinwanderung auftreten können, warnte er frühzeitig und mehrfach vor den damit 
zusammenhängenden Gefahren. So äußerte sich der Altkanzler z. B. im Interview mit der „Frankfurter 
Rundschau“ vom 12. September 1992 klar und unmissverständlich: „Weder aus Frankreich, noch aus England, 
noch aus Deutschland dürfen sie Einwanderungsländer machen. Das ertragen die Gesellschaften nicht. Dann 
entartet die Gesellschaft. Die Vorstellung, wie sie etwa Heiner Geissler jahrelang verbreitet hat, dass wir mehrere 
Kulturen nebeneinander haben könnten, habe ich immer für absurd gehalten.“ Abgesehen vom Begriff „entartet“, 
den ich wegen seiner historischen Belastung nicht verwenden würde, äußerte sich Schmidt ganz im Sinne meiner 
Partei. Der AfD jetzt vorzuhalten, dass sie als größte Oppositionspartei angeblich mit „giftiger Begleitmusik…
Linien überschreitet“ führt nicht nur in die Irre, sondern verkehrt Verantwortlichkeiten. Die punktuellen 
Übergriffe, die in der Tat in Chemnitz nach der Ermordung eines deutschen Staatsbürgers durch zwei Migranten 
zu beklagen sind, stellen doch genau jene „Entartungen“ dar, vor denen sowohl Helmut Schmidt - als auch die 
AfD -im Dauerton ständig gewarnt haben. Es ist und bleibt Aufgabe der größten Oppositionspartei in Deutschland 
dies immer wieder hervorzuheben.

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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Am 24. September 2017 haben 76,2 Prozent der Wahlberechtigten einen neuen Deutschen Bundestag gewählt und die Alternative für Deutschland, somit 
auch mich, Jens Kestner, nach Berlin geschickt. Und nun, nach einem ersten Jahr Bundestag, ist es an der Zeit, mich hierfür nochmals bei allen AfD-Wählern 
zu bedanken und ein erstes Resümee meiner Arbeit im Parlament zu ziehen:

Als ordentliches Mitglied gehöre ich dem Verteidigungsausschuss an, bin stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und 
ebenfalls stellvertretendes Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO (North Atlantic Treaty Organization). 

Unter Tagesordnungspunkt 5 kam es dann am 12.12.2017 zu meiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Thema: Der Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA), der als 
gefährlichste Mission der Soldaten gilt und es auch ist. Als Berufssoldat, der im Jahr 2004 seine Dienstzeit als Oberfeldwebel der Panzertruppe beendete, konnte ich nachfühlen, 
wie es den Soldaten in Afrika ergeht, die in einer – aus unserer Sicht – vollkommen sinnlosen und gefährlichen Mission eingebunden sind. Natürlich sah das Claudia Roth, von 
den Grünen, ganz anders, schließlich hatte sie die Erfahrungen von mir nicht teilen können. Nach dreieinhalb Minuten war meine Rede beendet und leider müssen auch 
weiterhin deutsche Soldaten ihr Leben für eine hoffnungslose Mission riskieren.

Weitere Reden im April und Juni diesen Jahres, zu den Themen „Bundeswehreinsätze in Mali und im Kosovo“ bewegten mich besonders, zumal mich persönliche Erfahrungen 
während meiner Auslandseinsätze, auch im Kosovo, motivieren, das Leben jedes einzelnen Soldaten aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, als es die meisten 
Parlamentarier tun, die niemals in ihrem Leben Kriegs- und Gefechtserfahrungen mitmachen mussten. 

Etwas über eine Viertelstunde Redezeit im Bundestag – und in den Ausschüssen oft Debatten und Diskussionen bis in die Nacht hinein. Hinzu kommen die vielen Besuche und 
Unterstützungen von Veranstaltungen in meinem Wahlkreis, dem ich natürlich weiterhin sehr verbunden bin. 

Zuletzt durfte ich mit unserer Fraktion am 05.07.2018 über das Haushaltsgesetz 2018 abstimmen. Dass wir, die AfD, gegen die Verschwendungssucht im Bundeshaushalt 
stimmten, hat kaum überraschen können. Auch weiteren Finanzhilfen Richtung Griechenland erteilten wir eine Absage, wenngleich (noch) die Mehrheiten im Bundestag nicht 
bereit sind, der Realität ins Auge zu sehen.

Das Resümee? Nun, ich weiß nun, dass die Arbeit im Deutschen Bundestag wirklich viel Arbeit bedeuten kann, wenn man diese Arbeit ernst nimmt und ehrlich an seinen Zielen 
arbeitet. Ich weiß auch, dass ich – wie die gesamte Fraktion – alles daransetzen werde, Deutschland wieder zu einem Land zu machen, in dem auch Deutsche gut und gerne 
leben!

Alle meine Reden im Bundestag finden Sie auf meiner Facebook sowie Webseite: https://jenskestner.de

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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Gastbeitrag -  Steffen Kotré, MdB

Energiepolitik der AfD

Die Energiepolitik der Bundesregierung und der Altparteien ist planwirtschaftlich und deshalb 
schädlich. Der Bundesrechnungshof sieht erhebliche Zielverfehlungen. Dem Projekt drohe ein 
Scheitern. Der Aufwand (34 Mrd. Euro in 2017, 160 Mrd. Euro seit 2012) stünde im krassen 
Mißverhältnis zum dürftigen Ertrag. Auch eine führende Unternehmensberatung hat festgestellt, 
daß das Ziel, den CO2-Ausstoß zu mindern, unrealistisch ist.
Der menschengemachte CO2-Ausstoß in Deutschland beträgt ca. 2-3 % am gesamten weltweiten 
anthropogenen Ausstoß und am gesamten Ausstoß inklusive des CO2-Kreislaufes in der Natur 0,15 
%. Nach den vorherrschenden Klimamodellen entspräche eine komplette Einsparung einer 
verringerten Temperaturerhöhung von ca. 0,00094 Grad Celsius und ist damit zu vernachlässigen. 
Darüber hinaus sehen mittlerweile mehr als eintausend Studien keinen Zusammenhang zwischen 
dem menschengemachten CO2-Ausstoß und einer Temperaturerhöhung. 
Die Instrumente der Energiewende sind vor allem Windenergieanlagen. Sie werden auch in Wäldern 
errichtet. Mit dem Argument, den CO2-Ausstoß zu verringern, werden CO2-speichernde Bäume 
abgeholzt, um dort Industrieanlagen zu errichten. Deutschland zahlt dafür, daß teilweise 
überschüssiger Strom aus erneuerbaren Energien ins Ausland abfließen darf (z. B. am 01.01.2018 8 
Cent pro KWh). Hier offenbart sich die ideologische Seite der Energiewende deutlich.
Wind und Sonnenlicht haben eine viel zu geringe Energiedichte, der Nutzungsgrad liegt bei 10 bis 20 
%. Es fehlt – auch mittelfristig und langfristig - die Speichermöglichkeit, ohne die der Bedarf und die 
Stromerzeugung nicht aufeinander abgestimmt werden kann. Mit jedem Zubau steigt die Gefahr der 
Netzinstabilität und des Stromausfalls. 
Die unsoziale Energiewende ist ein gigantisches Verlustgeschäft von ca. 1 - 7 Billionen Euro und führt 
zu den höchsten Strompreisen weltweit (30 Cent pro Kilowattstunde). In Tschechien und Polen 
betragen sie die Hälfte. Es gibt kein einziges schlüssiges Kostenkonzept zur Energiewende. Die 
Bundesregierung war auf Anfrage nicht in der Lage, die Kosten zu beziffern.

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

© YOUTUBEAUSSCHNITT

Grundlagenforschung für alternative Energien ist notwendig. Aber vom 
Stromkunden erzwungene Subventionierung für eine Markteinführung von 
einzelnen Technologien wie Wind- und Sonnenenergie ist abzulehnen. Nur 
die Wiedereinführung der Marktwirtschaft in der Energieversorgung kann 
das Riesenverlustgeschäft beenden.

Steffen Kotré, MdB

© Verena Hartmann

Gastbeitrag -  Verena Hartmann, MdB

Bericht aus Bundestagsarbeit

Es scheint inzwischen eine regelrechte Urangst der Altparteien zu sein, dass eine 
Situation eintreten könnte, bei der die Bürger sich im Rahmen von direkter 
Demokratie an der politischen Willensbildung beteiligen. Anders lässt sich die 
Hysterie kaum erklären, mit der die Altparteien auf das Thema reagierten, als ich 
gemeinsam mit weiteren Abgeordneten einen Antrag für die Einsetzung einer 
Enquete-Kommission mit dem Titel „Direkte Demokratie auf Bundesebene“ in den 
Bundestag einbrachte.
Auch mit meiner ersten Rede im Bundestag zum Bericht zur Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit löste ich große Empörung bei den Einheitsparteien aus. 
Fast eine Million Bürger haben sich die Rede angeschaut und kontrovers diskutiert. 
Es war nach meiner Auffassung höchste Zeit, dieses unwürdige Treiben im Plenum 
beim Namen zu nennen. 

Als Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied im Ausschuss für Ernährung und 
Landwirtschaft beschäftige ich mich zudem mit Themen wie Tierschutz, Förderung von 
gesünderer Ernährung und Initiativen für die Reduzierung von Verpackungsmüll in der 
Lebensmittelindustrie. 
Ein weiteres Thema sind Maßnahmen gegen die Virusinfektion Afrikanische 
Schweinepest (ASP), die kurz vor unserer Haustür steht. In meiner Rede im Deutschen 
Bundestag zu diesem Thema machte ich deutlich, dass die Bekämpfung der ASP eine 
nationale Aufgabe ist und dass bei der Entschädigung von Landwirten unbedingt 
nachgebessert werden muss.
Als stellvertretendes Mitglied im Familienausschuss setze ich mich für ein 
familienfreundliches Klima ein. Unser Ziel ist es, dass sich niemand mehr fragen muss, 
ob und wie viele Kinder er sich leisten kann. Außerdem muss die oft beschworene 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf endlich Wirklichkeit werden. 

Auch im Tourismusausschuss wirke ich als stellvertretendes Mitglied – dort setzt sich 
die AfD-Fraktion unter anderem gegen die sogenannte „Urlaubssteuer“ ein. Aufgrund 
einer Verordnung über die „gewerbesteuerliche Hinzurechnung“ droht vielen 
mittelständischen- und Kleinunternehmen das Aus, was Tausende von Arbeitsplätzen 
vernichten würde.

Leider lassen uns die Altparteien im parlamentarischen Alltag bei allen Themen spüren, 
wie sehr es ihnen darum geht, die eigenen Egoismen zu befriedigen, anstatt ihrer 
Verpflichtung nachzukommen: Im Sinne der Sache dem Volk zu dienen! 

Daher werden jegliche Anträge unserer Fraktion von den Altparteien abgeschmettert, 
auch wenn sie hervorragend ausgearbeitet sind und unstrittige Forderungen enthalten. 
Selbst wenn die AfD-Fraktion den Weltfrieden beantragen würde, käme es wohl zur 
Ablehnung des Antrags, weil er schließlich von der AfD gestellt wurde!

Dennoch bleibe ich unverdrossen für Sie am Ball – denn steter Tropfen höhlt den Stein.

Bleiben Sie wachsam! 

Ihre
Verena Hartmann

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


DER HEISSE DRAHT AUS DEM BUNDESTAG  -  JENS KESTNER  5

KESTNER UNTERWEGS

Veranstaltung der AfD Bad Karlshafen im Rahmen des Wahlkampfes in 
Hessen!
Vielen Dank an den OV Bad Karlshafen, Manfred von Reetnitz, Florian Kohlweg 
und Robert Lambrou dem hessischen Landessprecher.
15 % plus x sind locker drin am 28.Oktober...
wir fangen erst an, für Hessen und Deutschland, nur die AfD!

Wahlkampfhilfe in Niederbayern bei meiner Kollegin Katrin 
Ebner-Steiner zusammen mit Marcus Bühl, AfD MdB. Ich 
bedanke mich für die Einladung und bin überzeugt, dass wir in 
Bayern ein gutes Ergebnis erreichen werden!
Weiter so....

SOMMERFEST im BURGENLANDKREIS 

Am Wochenende 15.09.2018 durfte ich mit meinen 
Niedersachsen zu Gast in Sachsen-Anhalt sein, zum 
Spätsommerfest der AfD Burgenlandkreis. Danke für die 
Einladung und den schönen Abend.

Herzlichen Dank! 
Für 10000 Facebook Likes.

Es geht um uns!
Unser Deutschland.
Unsere Heimat.
Unsere Zukunft.

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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KESTNER UNTERWEGS

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

IMPRESSUM

Jens Kestner, MdB
AfD-Bundestagsfraktion
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Besuch vom Gefechtsübungszentrum Heer im Rahmen 
des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. 

Was die Ausbildung unserer Soldaten angeht, in diesem Punkt, 
müssen wir uns nicht verstecken. Für die Zukunft müssen wir alle 
Mittel bereitstellen, die nötig sind diesen Stand weiter 
auszubauen! Das sind wir unseren Soldaten und unserem Land 
schuldig!

Unterstützung im Wahlkampf Hessen. 

Am 29.09.2018 zu Gast in Hessen.
Hessen aber sicher!

+++ BAYERN WÄHLT - WIR FIEBERN MIT +++

Unsere Veranstaltung zur Bayernwahl am 14.10.2018 - 16:00 Uhr in der Nähe 
Hannover:
- ab 16:00 Uhr - Ausschnitt aus unserer aktuellen Niedersachsentour mit den 
MdBs Hampel & Kestner
- ab 17:30 Uhr - Übertragung der Landtagswahl der Bayern auf unserer Leinwand
- ab 17:30 Uhr - Eröffnung des Buffets (Weißwurst, Leberkäse, Brezen, Krautsalat) 
Unkostenbeitrag 12,50 EUR
Bitte ANMELDEN unter: bayernwahl@hampel-kestner.de

VORSCHAU OKTOBER 2018

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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