
Glückwunsch nach Bayern zum Einzug in den 
Bayerischen Landtag
Die letzten Stimmen sind ausgezählt, das amtliche 
Endergebnis steht fest: 10,2 Prozent für die AfD in 
Bayern. 

Für mich war der Oktober ein - wie sollte es anders sein - 
turbulenter, aber sehr erfahrungsreicher Monat. 
Gemeinsam mit meinem Fraktionskollegen, dem 
außenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Armin-Paulus 
Hampel, stellte ich auf unserer "Niedersachsen-Tour" vor, 
was wir im Bundestag erleben mussten und erleben 
durften. In Ostfriesland, Wolfenbüttel und Goslar 
präsentierte ich vor vielen Interessierten unsere Politik, 
unsere Ziele und unsere praktische Arbeit im Bundestag, 
stellte mich den Fragen der Zuhörer und diskutierte mit 
ihnen. Für die vielen positiven Gespräche und Anregungen 
danke ich sehr und freue mich auf die Fortsetzung der Tour! 

Was gab`s noch? Frau von der Leyen erteilt "Sprechverbot" 
an die Soldaten im Umgang mit Abgeordneten. Natürlich 
blieb dieses Diktat nicht unbeantwortet von mir! Gleiches 
gilt für die geforderte Umbenennung der Kasernen, die 
nach General Erwin Rommel benannt sind. Der linke Druck 
darf auf keinen Fall Erfolg haben! Mein "Offener Brief" an 
den niedersächsischen Innenminister Pistorius zum Zustand 
der inneren Sicherheit mit Verweis auf Freiburg und 
Salzgitter-Lebenstedt, blieb natürlich von dem Mann 
unbeantwortet, der sich lieber gegen die AfD positioniert, 
statt endlich kriminelle Asylbewerber in ihre Heimat 
abschieben zu lassen.

Soweit erst einmal von mir zum Oktober 2018. Ich bin 
davon überzeugt, dass bis zum Ende des Jahres noch viel 
passieren wird, was uns Stoff für eine gute 
Oppositionsarbeit liefert. Hierbei wird das Damoklesschwert 
"Globaler Migrationspakt" das maßgebliche Thema sein, 
denn die Gefahr, die von diesem Pakt ausgeht, darf 
keinesfalls von den etablierten Parteien unter den Teppich 
gekehrt werden.

In diesem Sinne:

Ihr / Euer Jens Kestner

was für ein ereignisreicher Oktober: 

Glückwunsch an unsere Freunde in Bayern und Hessen zum 
Einzug in die beiden letzten Landtage! 
Was dem Land an Regen fehlte, wurde von dem Erfolg unserer 
Freunde in Bayern und Hessen wettgemacht! 

Nun hat die AfD bewiesen, dass ganz Deutschland eine 
Alternative zur etablierten Politik braucht. Speziell an unsere 
bajuwarischen Parteifreunde gerichtet der Hinweis, dass wir 
Niedersachsen den Erfolg angemessen und zahlreich in 
Isernhagen gefeiert haben. 

Der 03.10., der Tag der deutschen Einheit, wurde hingegen 
nicht in einem wirklich geeinten Deutschland gefeiert. Die 
Grünen stehen in Umfragen erstmals vor der im Sinkflug 
befindlichen SPD. Die furchtbaren Ereignisse in Chemnitz 
führen dazu, dass eine "Task-Force gegen Rechts" eingesetzt 
wurde; die Bundesregierung ist der Anti-Diesel-Lobby 
behilflich, Arbeitsplätze zu gefährden; der so genannte 
"Spurwechsel" soll nun das jahrelange Versagen der 
Etablierten korrigieren, indem man abgelehnten 
Asylbewerbern den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht; 
Björn Höcke wird mit überwältigender Mehrheit zum 
Spitzenkandidaten in Thüringen gewählt;  der Arbeitskreis 
"Juden in der AfD" wird gebildet und natürlich sofort scharf 
kritisiert; der Journalist Khashoggi wird in der saudischen 
Botschaft in der Türkei ermordet - und nahezu täglich kann 
man Berichte über vergewaltigte Frauen lesen, die offenbar 
einigen vorbestraften Schutzsuchenden zu nahe gekommen 
sind. 

Zu guter Letzt bringt der angekündigte Rückzug Merkels als 
Parteivorsitzende, chaotische Bewegung in die bislang 
erstarrte CDU, und endlich wurde in einem ersten Schritt die 
Forderung der AfD erfüllt, dass Angela Merkel sich 
schnellstmöglich aus der Politik zurückziehen möge. 

Liebe Freunde und AfD-Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren, 
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Endlich: Der letzte, verbliebene Landtag ist 
erobert! 
Herzlichen Glückwunsch an unsere Freunde der 
Alternative für Deutschland - Hessen AfD! 
Damit weht ab sofort in allen Bundesländern ein 
frischer, blauer Wind....

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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28 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es viel zu tun. 
Merkels Politik hat Deutschland tief gespalten. 
Doch das sollte gerade der Anlass sein, die Einheit zu feiern, 
denn die Kanzlerin mit ihrer desaströsen Schlafwagenpolitik 
gilt als angezählt. 

Der Neuanfang rückt täglich näher und wir als AfD stehen 
bereit, ihn mit Euch, liebe Bürger, zu gestalten. 

Die Regierungen der Niederlande und Großbritanniens haben am 
vergangenen Donnerstag schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben. 
Dabei stehen tatsächliche oder vermeintliche Cyber-Angriffe aus Moskau im 
Mittelpunkt der Kritik aus Den Haag und London.

Jens Kestner: Wir brauchen eine starke Spionageabwehr!

Statt sich über tatsächliche oder vermeintliche digitale Angriffe aus Russland 
theatralisch zu erregen, sollten wir lieber alle sicherheitsrelevanten Stellen in 
Deutschland und ihre bislang nur schwachen Kapazitäten deutlich erhöhen. 
Das gilt insbesondere auch für das Kommando Cyber- und Informationsraum (KdoCIR) 
der Bundeswehr. Das wäre viel sinnvoller, als die realen Kampflagen auf den 
modernen Gefechtsfeldern eines umfassenden Informationskrieges anzuklagen. 
Was soll das heuchlerische Geschrei? Natürlich wird unser Land ausspioniert, so ist 
eben Realpolitik. Die Konsequenz kann aber nur lauten: Wir brauchen eine starke 
Spionageabwehr auf allen Ebenen. 
Darauf kommt es an. Punkt!
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AfD-Fraktionsmitglied im Deutschen Bundestag; Jens Kestner, zu der verhinderten 
Abschiebung eines Vergewaltigers in London

LONDON: Vier Asylbewerber locken ein Mädchen in ein Appartement, vergewaltigen und quälen die 
16-jährige so lange, bis Nachbarn durch laute Schreie aufmerksam werden. Die Täter werden gefasst 
und zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Einer der Täter, Ahmed, soll nach Verbüßung der Haftstrafe 
in seine Heimat Somalia abgeschoben werden, doch im Flugzeug hat er Helfer, die dies verhindern. 
„Ganz normale“ Passagiere rufen: „Sie trennen ihn von seiner Familie“, „holt ihn aus dem Flugzeug“ 
und „Du bist ein freier Mann“. Tumult bricht aus und die Sicherheitsbeamten haben keine Wahl, als 
den Vergewaltiger wieder aus dem Flugzeug zu holen. Yaqub Ahmed kann nicht abgeschoben 
werden, weil „ganz normale“ Passagiere es verhindern und diese „ganz normalen“ Passagiere tragen 
nun Mitverantwortung, wenn demnächst wieder ein junges Mädchen vergewaltigt, gequält oder 
sogar getötet wird.

Jens Kestner, AfD-Bundestagsabgeordneter: 
„Das Mädchen wird für den Rest ihres Lebens unter den traumatischen Folgen leiden. Ob sie AIDS infiziert wurde, 
steht noch nicht fest. Die Brutalität der Tat entspricht ähnlichen Vergewaltigungen, die es hier in Deutschland 
durch „Schutzsuchende“ gegeben hat. Und auch hier in Deutschland gibt es „ganz normale“ Menschen, die 
lauthals protestieren, wenn der Staat diese Gewalttäter, manchmal auch Mörder, in die Heimatländer abschieben 
will. Schlimmer noch: in England wussten die Passagiere nicht, dass es sich um einen Vergewaltiger handelte. Bei 
Demonstrationen gegen Abschiebungen hier in Deutschland wissen die Menschen aber ganz genau, dass es sich 
um Straftäter handelt, die wegen schwerster Straftaten abgeschoben werden und trotzdem stellen sie sich hinter 
die Täter, damit sie hier in Deutschland weiter vergewaltigen und morden können! Für mich sitzen diese Personen 
(bildlich gesprochen) mit auf der Anklagebank, wenn die nächste Straftat durch die „Beschützten“ begangen 
wird, wenn diese nicht abgeschoben werden!“ so Kestner

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


+++ Links-Grünes Unverständnis für Militär und Tradition +++

Jens Kestner, AfD, verteidigt die Namensgebung von Rommel-Kasernen
Der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Tobias Lindner, Obmann des 
Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, fordert die Umbenennung von 
Bundeswehr-Kasernen, die nach dem weltberühmten General Erwin Rommel benannt 
sind. Jens Kestner lehnt das entschieden und mit guten Argumenten ab. 

Dazu erklärt MdB Jens Kestner, Mitglied im Verteidigungsausschuss, heute in Berlin:

Jens Kestner über General Erwin Rommel als Vorbild
„General Erwin Rommel, im Volksmund auch „Wüstenfuchs“ genannt, gehört für mich 
zu den traditionswürdigen Vorbildern der deutschen Bundeswehr. Ich selbst habe 
meinen Grundwehrdienst in der Rommelkaserne in Osterode geleistet und bin stolz 
darauf. Heute Rommel als Nazi-General zu denunzieren, wie von links-grüner Seite, ist 
absurd. Er war ein weltweit anerkannter Militärführer, missachtete wiederholt 
verbrecherische Befehle, war nie Mitglied der NSDAP und wurde von Hitler in den 
Selbstmord getrieben. Rommel zu verdammen, kennzeichnet nur einen zersetzenden 
Kulturkampf mit seiner traditionsfeindlichen Umbenennungs-Strategie. Damit befindet 
sich Lindner im Verbund mit der kommunistischen Linkspartei, die mit ähnlichen 
Pseudo-Argumenten gegen Rommel schießt. Hier gilt es Widerstand zu leisten!“
Jens Kestner zu den wehrgeistigen Richtpunkten einer starken Armee
„Dass Lindner Zivildienst geleistet hat, aber nie Soldat der Bundeswehr war, soll ihm 
nicht vorgehalten werden. Mit der Umbenennungs-Forderung von Rommelkasernen 
zeigt Lindner allerdings ein für seine grüne Partei typisches Unverständnis für 
militärische Zusammenhänge. Jeder funktionierende Militärverband, gerade unsere 
Parlamentsarmee, braucht neben einer materiellen Grund-Ausstattung auch 
wehrgeistige Richtpunkte. Dazu gehören ein grundgesetz-orientierter Patriotismus, ein 
starkes Wehrmotiv, das sich auch auf vorbildliche Traditionen und Persönlichkeiten 
früherer Armeen bezieht, Waffenstolz und kameradschaftlicher Korpsgeist. Offenbar 
begreifen das der Kollege Lindner und seine Parteigenossen nicht. Oder sie wollen 
unsere Armee bewusst schwächen, ja zerstören!“
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Das nahende Ende Merkels ein Erfolg der AfD!

(..) Nach 18 Jahren kündigt Merkel der engsten Parteispitze völlig überraschend am 
Montagvormittag an, sie werde nun doch nicht wie geplant beim Parteitag im Dezember 
erneut als Vorsitzende antreten.
Das Kanzleramt wolle sie aber bis zum Ende der Legislaturperiode behalten, macht sie 
deutlich. So, wie sie es den Bürgern vor der Bundestagswahl versprochen hat.
Merkel hat die Reißleine gezogen. Die Sitzung im Adenauerhaus dürfte einer der letzten 
Momente gewesen sein, in denen die Kanzlerin noch einigermaßen selbstbestimmt darauf 
hoffen konnte, den Wechsel im Amt selbst zu gestalten. Das war schon lange ihr Ziel – es 
anders als ihre Vorgänger zu schaffen, den Zeitpunkt für den Ausstieg aus dem Amt selbst 
zu bestimmen. Mehr als 20 Jahre ist es schon her, dass Merkel der Fotografin Herlinde 
Koelbl gesagt hat, sie wünsche sich, nicht als „halbtotes Wrack“ aus der Politik 
auszusteigen. (..) Quelle:Welt.de

Kestner: „Linder auf den anti-deutschen Spuren Robert Habecks“ 

„Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf her. Genauso verhält es sich bei führenden 
Politikern der Grünen. Sie lehnen nicht nur traditionswürdige militärische 
Vorbilder ab, wie General Erwin Rommel. Sie stellen auch jeden positiven Bezug 
zu Deutschland in Abrede. Erinnert sei an die Transparent-Parole von Claudia Roth 
„Nie wieder Deutschland“, gezeigt in der Phase der sich anbahnenden 
Wiedervereinigung Anfang 1990. Oder an die Feststellung ihres neuen Parteichefs 
Robert Habeck, der in seinem Buch „Patriotismus – Ein linkes Plädoyer“ 
tatsächlich schreibt:“ 

„Patriotismus, Vaterlandsliebe also, fand ich stets zum Kotzen. Ich 
wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute 
nicht.“

GRUPPENVERGEWALTIGUNG DURCH POLIZEIBEKANNTE SYRER IN 
FREIBURG 

(..) Bis zu 15 Täter sollen über Opfer (18) hergefallen sein
Haupttäter Majd H. (21) handelte mit Drogen +++ Er wurde per Haftbefehl gesucht +++ 
Alle Täter polizeibekannt +++ Polizei-Zugriffe in mehreren Flüchtlingsheimen

Wer sind die Vergewaltiger?
Alle sind polizeibekannt, die Syrer lebten in Flüchtlingsheimen. Nach BILD-Informationen 
kam Majd H. 2014 nach Deutschland. Er ist syrischer Kurde, seine Familie (Eltern, Bruder, 
Onkel) lebt auch in Freiburg. (..)
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Northeim putzt sich, zusammen mit den Kameraden von 
unserem Kreisverband, haben wir die Stadt ein klein wenig 
sauberer gemacht. Das war aber erst der Anfang...

HAMPEL & KESTNER Niedersachsentour 2018 zu Gast bei der AfD-
Ostfriesland.
Danke für die Gastfreundschaft, die guten Gespräche, den Zuspruch und 
das rege Interesse an unserer Veranstaltung. 
Wir kommen wieder, versprochen!

Die AfD Veranstaltung in Isernhagen
Hannover-Isernhagen: zirka 120 bajuwarisch gestimmte AfDler trafen sich 
zum gemütlichen „Public-Viewing“, um den Einzug der AfD in das 15. 
Landesparlament zu feiern.

Ein Jahr AfD im Niedersächsischen Landtag 
Zu Besuch bei meinen Kollegen im Niedersächsischen Landtag.

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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