
Gastbeitrag Jens Maier, MdB
Deutsche sind nicht Bürger zweiter Klasse!
Ende April stellte ich einen Gesetzentwurf zur Änderung 
des Strafgesetzbuchs für den Paragrafen § 130 StGB 
("Volksverhetzung") ...                                      weiter auf Seite 2

In meiner Heimat Northeim, meinem Wahlkreis, sprach am 
14.11. Steffen Korté über die ideologisch betriebene 
„Energiewende“. Schön, dass wir ihm zuhören konnten und 
viele Gäste dem Vortrag lauschten. Dass es fast nicht dazu 
gekommen wäre, muss man auch der Polizei anlasten, die 
nicht gegen Störenfriede der Antifa vorging, weil diese 
offenbar zu sehr mit den angereisten Grünen 
zusammenhingen. Schade, dass dieses Mal die Polizei nicht 
durchgriff und Störungen folglich nicht verhinderte. 

Was war noch im November? Wieder mal Frau von der 
Leyen, meine Lieblingsministerin, die in der Truppe soviel 
Respekt erhält, wie sie eben verdient hat? Na klar, Frau 
Verteidigungsministerin muss vor den 
Untersuchungsausschuss, wenngleich man unseren Antrag 
dazu ja schnellstens abgelehnt hat, um ihn dann wieder – 
unter anderem Namen – einzubringen. Was soll`s: Frau von 
der Leyen muss nun rechtfertigen, wieso sie Millionen für 
externe Berater verbraten hat, die viel besser in Ausrüstung 
investiert worden wären. 

In meiner Rede am 21. November  im Deutschen Bundestag, 
in der es um den Haushalt Einzelplan 14 ging, konnte ich 
Frau von der Leyen auch deutlich darauf hinweisen, dass ihr 
ständiges Rechtfertigen des Bundeswehreinsatzes in 
Afghanistan, ein „Rohrkrepierer“, ein Schuss in den Ofen 
war und ist! Nichts, aber auch gar nichts rechtfertigt es, dass 
deutsche Soldaten in Afghanistan, ebenso wenig wie in 
Mali, Gesundheit und Leben riskieren. 

Nun genug geärgert, denn nun freue ich mich auf den 
Dezember 2018, in dem viel passieren wird, dass uns, die 
AfD-Abgeordneten im Bundestag, beschäftigen wird. 
Nochmals Danke für die vielen Likes – und uns allen viel 
Kraft für den Dezember 2018!     

In diesem Sinne:

Ihr / Euer Jens Kestner

diesen November, den November des Jahres 2018, werden wir 
alle nicht so schnell vergessen! 
Wieso? Nun, noch nie hat ein Pakt, der angeblich kein bisschen 
verbindlich ist, aber aus unerfindlichen Gründen unbedingt von 
Deutschland mitgetragen werden soll, so sehr die 
bundesdeutschen Gemüter bewegt, wie dieser 
„Migrationspakt“. Und natürlich mussten wir, musste ich, als 
Mitglied im Verteidigungsausschuss und als Abgeordneter des 
Deutschen Bundestages, vehement dagegen protestieren. Der 
November 2018 war von einer gewaltigen Welle des Protests 
getragen, die auch jetzt, nach dem berüchtigten 10. Und 11. 
Dezember 2018, nicht abebbt. Langsam verstehen die 
Menschen „da draußen“, was die Bundesregierung und was 
Frau Merkel, wirklich mit diesem diabolischen Pakt bezwecken, 
der unkontrollierter Zuwanderung Tür und Tor öffnet und 
einen gewaltigen Ansturm auf unsere Sozialsysteme einleiten 
wird. 
An dieser Stelle bedanke ich mich aus einem ganz besonderen 
Grund: im November durfte ich 25.000 Likes auf meiner 
Facebook-Seite registrieren! Danke an alle, die sich dort 
informieren, mich unterstützen und mir immer wieder auch 
Kommentare senden, die mir Mut machen! Danke allen 
Freunden und Unterstützern für die vielen Likes!

Am 13. November durfte ich das Kommando Spezialkräfte der 
Marine (KSM) in Eckenförde besuchen. Wer mich kennt, kennt 
mein besonderes Verhältnis zur Truppe – und natürlich auch zu 
jenen Elite-Soldaten, die sowohl auf Wasser, im Wasser und an 
Land für Sicherheit im Notfall sorgen. Dieser Besuch hat viel 
Spaß gemacht und war mir auch deshalb wichtig, weil ich den 
Soldaten zeigen wollte, dass wir, die Alternative für 
Deutschland, in der Bundeswehr viel mehr sehen, als „ein paar 
Leute in Uniform“! Wir wissen, dass die Bundeswehr das 
allerletzte Verteidigungsglied in der Kette ist, wenn alle 
anderen Barrieren versagen!

Liebe Freunde und AfD-Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren, 
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Gastbeitrag Detlev Spangenberg, MdB
Gesundheitspolitik ist ein wesentlicher Pfeiler der AfD-
Programmatik.
Zahlreiche gesundheitspolitische Fragen berühren 
wesentliche Programmpunkte der Alternative für 
Deutschland, und wir stellen fest, daß eine nicht zu 
unterschätzende Zahl ...                                     weiter auf Seite 2
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Gastbeitrag - Jens Maier, MdB 

Deutsche sind nicht Bürger zweiter Klasse!

Ende April stellte ich einen Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuchs für den Paragrafen § 130 StGB 
("Volksverhetzung") im Deutschen Bundestag vor.

Ziel ist es, die Kommunikation von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gegen die angestammte 
deutsche Bevölkerung, die zum Hass gegen die deutsche Bevölkerung aufstachelt, die zu Gewalt- und 
Willkürmaßnahmen aufruft oder welche die Menschenwürde aller Deutschen angreift, zu verhindern.

Nicht selten werden deutsche Staatsbürger das Opfer von massiven verbalen Beschimpfungen, in denen an 
deren Eigenschaft als Deutsche angeknüpft wird ("Köterrasse").
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Vieles davon wird in Fernost produziert und birgt dazu noch eine erhöhte Gesundheitsgefahr durch Mängel in der Güte. Die Fälle des Unternehmens Lunapharm oder der „Valsartan-Skandal“, 
wobei Grundstoffe aus China nicht den hier üblichen Standards entsprachen, sind bekannt gewordene Beispiele für mögliche Gefahren. Zu einigen der aufgeführten Themen hat der Arbeitskreis 
Gesundheit bereits Anträge oder Anfragen erarbeitet. 
Ein weiteres brisantes Thema ist die Anerkennung ausländischer Abschlüsse für Medizinberufe beziehungsweise von Ärzten; dazu liegt ein eigener Antrag unserer Fraktion vor. Und es befindet 
sich gerade ein Redebeitrag für diese Plenarwoche in Vorbereitung. Unsere Forderung geht dahin, daß wir ein „Einheitliches Prüfverfahren zur fachlichen Eignung ausländischer Ärzte aus 
Drittstaaten“ fordern. Damit stimmen wir weitgehend mit dem Deutschen Ärztetag überein, der „den Gesetzgeber auffordert zu regeln, dass alle Ärzte aus Drittstaaten außerhalb der 
Europäischen Union einen Kenntnisstand nachweisen, über den auch Ärzte verfügen, die in Deutschland ihre Ausbildung absolviert haben.“ Man sollte meinen, dies sei eine 
Selbstverständlichkeit, aber weit gefehlt. Wir fordern, daß nicht nur die Echtheit ihrer Dokumente aus dem Herkunftsland sowie Sprachkenntnisse geprüft werden, was derzeit auch nicht zentral 
und einheitlich der Fall ist, sondern auch ihre beruflich-fachliche Qualifikation nach festgelegten Standards überprüft wird, bevor sie eine Zulassung als Arzt hierzulande erhalten.
Am Freitag, den 30. November, veranstaltete der Arbeitskreis Gesundheit eine Pressekonferenz, bei der wir unsere „Berliner Erklärung“ vorstellten, ein Positionspapier und das bisherige 10-
Punkte-Programm für unsere mittelfristige Zielsetzung. Darin sind die Arzneimittel- und Versorgungssicherheit, Beitrags- und Vertragsgestaltung in der GKV und PKV, Einzelheiten zur künftigen 
Finanzierung und Ausgestaltung der Pflege, Datenschutz im Zusammenhang mit der Digitalisierung im Gesundheitssystem und Möglichkeiten für die flächendeckende medizinische Versorgung 
enthalten.
Für den Februar ist eine dreitägige Klausurtagung geplant, in deren Rahmen wir uns eingehend mit grundlegenden Fragen des Gesundheitssystems auseinander setzen wollen und den Fahrplan 
für die nächsten parlamentarischen Initiativen entwickeln möchten.

Detlev Spangenberg, MdB

"Es geht um den Schutz der Deutschen im eigenen Land, nicht mehr und nicht weniger. Diese wollen genauso geschützt werden, wie die Gäste von Frau Merkel und den 
Altparteien. Es muss Schluss sein damit, dass die Deutschen im eigenen Land zu Bürgern zweiter Klasse werden, wie wir es immer wieder erleben"

Beabsichtigt ist, die gesetzgeberische Rahmenbedingung dafür zu schaffen, dass auch die tatbestandsmäßige Hetze gegen das deutsche Volk als Volksverhetzung verfolgt 
wird und nicht nur als Beleidigung (§185 StGB) verfolgt werden kann, die einen Strafantrag voraussetzt. 

Dem Rechtsausschuss dieser Legislaturperiode gehöre ich seit seiner Konstituierung im Januar an. Ich bin dort der Obmann für unsere Fraktion. Den Vorsitz führt Stefan 
Brandner (AfD Thüringen), sodass unsere Fraktion dort eine vergleichsweise starke Position einnimmt. Der Rechtsauschuss ist ein Ausschuss, der auch in vielen Fällen 
mitberatend für andere Ausschüsse tätig wird. Dabei ist man auf die Zu- und Zusammenarbeit mit den Mitgliedern unserer Fraktion aus den anderen Ausschüssen 
angewiesen.

In der Zusammenarbeit haben sich bisher keine Probleme ergeben. Die AfD-Fraktion im Bundestag spricht mit einer Stimme. Sie steht geschlossen da für unsere Bürger.

Ihr Jens Maier

Gastbeitrag - Detlev Spangenberg, MdB 

Die AfD-Bundestagsfraktion und die Gesundheitspolitik

Gesundheitspolitik ist ein wesentlicher Pfeiler der AfD-Programmatik.

Zahlreiche gesundheitspolitische Fragen berühren wesentliche Programmpunkte der Alternative für Deutschland, und wir stellen 
fest, daß eine nicht zu unterschätzende Zahl von Bürgern oder Vertretern von Gesundheitsberufen sich zu unterschiedlichen 
Belangen an uns wenden oder dem Ausschuß für Gesundheit schreiben. In unserem Gesundheitssystem liegt vieles im Argen; 
genannt seien hier der viel-diskutierte Mangel an Pflege- oder Behandlungspersonal, Budgetierung ärztlicher Leistungen, Mangel an 
ärztlicher Versorgung in strukturschwächeren Gegenden, Krankenhausschließungen, Privatisierung oder die Lage der Apotheker, für 
die unter anderem der EU-Versandhandel Nachteile mit sich bringt. Außerdem gibt es eine Importquote für Arzneimittel aus dem 
Ausland, welche sich nicht nur gegen die heimische Pharmaindustrie richtet, sondern auch eine steigende Abhängigkeit von 
ausländischen Herstellern für Arzneimittel beziehungsweise Grundstoffe nach sich zieht. 
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Veteranen-Begriff: „Erneut ein Schuss in den Ofen“

Jens Kestner, AfD, kritisiert von der Leyens Allerweltsformel

„Erneut ein Schuss in den Ofen aus dem Hause von der Leyen!“ So Jens Kestner, AfD-MdB 
und Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, zum 
Veteranenbegriff, der nun vom Verteidigungsministerium nach jahrelangen 
Diskussionen festgelegt wurde. Der AfD-Verteidigungspolitiker dazu heute in Berlin: 
„Wenn alle Soldaten der Bundeswehr begrifflich als ’Veteranen’ einbezogen werden, 
dann fehlt nicht nur eine notwendige Differenzierung, auch Fragen der öffentlichen 
Anerkennung durch die Gesellschaft werden mit dieser Allerweltsformel übergangen“.
Jens Kestner teilt den allgemeinen Unmut über den neuen Veteranen-Begriff
„Einmal mehr hat die Bundesverteidigungsministerin unter Beweis gestellt, dass sie das 
Wesen des Soldatischen nicht erfasst hat und sich insofern in ihrer Position auf dem 
falschen Platz befindet. 
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Wenn die Polizei inzwischen auch in Niedersachsen verstärkt gegen libanesische und kurdische Clans vorgeht, ist das mehr Aktionismus, als ein entschiedenes Eingreifen gegen 
Gewalttäter, die nicht davor zurückschrecken, Polizisten, Justizbeamte und Zeugen zu bedrohen.
Die Bundestagsangeordneten Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner erklären zu der immer mehr eskalierenden Situation in Niedersachsen:
Hampel: Es ist ein offenes Geheimnis, dass Clan-Mitglieder Justizbehörden und selbst die Polizei unterwandern. Richter haben Angst, sprechen oft Urteile, die kein Mensch 
nachvollziehen kann, wie in Hildesheim, Hannover, Peine, Braunschweig und auch Göttingen geschehen. Immer und immer wieder Bewährungsstrafen zu verhängen, führt 
nun nicht gerade dazu, dass ein Urteil abschreckend wirkt. Einzig eine sofortige Abschiebung bei Straffälligkeit sorgt für klare Verhältnisse!
Kestner: Das niedersächsische Innenministerium erklärte auf Anfrage, dass von einem großen Dunkelfeld der Clan-Kriminalität auszugehen ist, da Clans ausschließlich 
innerhalb der Familien organisiert sind. Für Zeugen und Opfer bestehe häufig ein hohes Bedrohungs- und Gefährdungspotenzial, so auch für Einsatzkräfte, die mit subtilen 
Bedrohungen konfrontiert werden. Wenn nicht bald, statt nur zu reden, konsequent abgeschoben wird und Urteile gesprochen werden, die Wirkung zeigen, sollte die 
niedersächsische Landesregierung Menschen das Regieren überlassen, die nicht von Angst getrieben werden! so Kestner.

Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner, AfD-
Bundestagsabgeordnete, zu der immer mehr eskalierenden 
Clan-Kriminalität in Niedersachsen

Armin-Paulus Hampel: Nur sofortige Abschiebungen wirken wirklich 
abschreckend! Jens Kestner: Die Entwicklung der Clan-Kriminalität 
zeigt das Versagen der Landesregierung!
Am 12.11.2018 bei »Hart aber fair«, ging es mal wieder um Clan-
Kriminalität. Ahmad Omeirat, ein Grünen-Politiker aus Essen und 
Träger eines Familiennamens eines Clans, entgegnete auf den 
Vorwurf, dass in vielen Teilen Deutschlands Clans längst die 
eigentliche Macht ausüben, dass die Nutzung des Begriffes Clan 
verdeutliche, dass es die Deutschen mit der Integration nicht ernst 
meinen. Im Umkehrschluss heißt das wohl, dass die Deutschen 
selbst schuld seien, wenn immer mehr No-Go-Areas entstehen, in 
denen die Polizei nichts mehr zu sagen hat, und wenn Clans mit 
Brutalität und Gewalt ganze Stadtteile beherrschen. 

Allen Soldaten der Bundeswehr den Veteranentitel zu verleihen ist Humbug und sorgt zu recht für Unmut in der aktiven Truppe, ehemaligen Angehörigen der Bundeswehr und 
bei Verteidigungsexperten. Die Vorgehensweise der ablösungsreifen Ministerin erinnert an das Gleichnis vom fiktiven Kaiser, der ein gebildetes Volk haben will und deswegen 
allen seinen Bürgern den Doktor-Titel verleiht. Das ist sozialistische Gleichheits-Semantik und damit erneut ein Schuss in den Ofen!“
Jens Kestner:„Anerkennung und Würdigung der Soldaten müssen öffentlich erfolgen“
„Zwar ist es richtig, dass alle aktiven und ehemaligen Soldaten unserer Bundeswehr öffentliche Würdigung erfahren sollen. Da haben die Eliten der Altparteien ja schon seit 
Jahrzehnten versagt, siehe Gelöbnisfeierlichkeiten von Soldaten, die immer mehr kasernenintern abgehalten werden müssen, weil man sich wegen Störungen von links nicht 
mehr in die allgemeine Öffentlichkeit traut. Auch wenn formale Anerkennungen z.B. durch Abzeichen verliehen werden, dann muss das ganz bewusst öffentlich geschehen 
können. Mein Vorschlag: Am besten mit einem festlichen Akt auf dem Platz vor dem Bundestag in Berlin. Nur so verankern wir unsere Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft, 
dort, wo sie hingehört.“
Jens Kestner: „Eine Abgrenzung zu Soldaten mit Auslandseinsätzen muss erfolgen!“
Zu Recht wurde parteiübergreifend kritisiert, dass ein so allgemeiner Veteranenbegriff aus dem Hause von der Leyen dem Empfinden von Soldaten im Einsatz widerspricht. 
Deshalb werde ich mich dafür einsetzen, dass eine Abgrenzung zu Bundeswehrangehörigen mit Auslandseinsätzen und Gefechtserfahrung in Zukunft erfolgen muss!“



Rede der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Europäischen 
Parlament in Straßburg

Falsche Visionen: Kanzlerin Merkel erneut in der Sackgasse

Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner, AfD, lehnen Forderungen nach 
einer Europa-Armee ab

Die Schaffung einer gemeinsamen Europa-Armee, so wie sie gestern die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel im Straßburger Europa-Parlament als Vision gefordert 
hat, zeigt die CDU-Politikerin erneut auf einem Weg in die Sachgasse. Der Aufbau 
einer solchen Armee ist in mehrfacher Hinsicht unrealistisch und deswegen 
abzulehnen. Das erklärten Armin-Paulus Hampel, außenpolitischer Sprecher der AfD-
Bundestags- fraktion, und Jens Kestner, AfD-Mitglied im Verteidigungsausschuss des 
Deutschen Bundestages, heute in Berlin.

Armin-Paulus Hampel erinnert an Kanzler Schmidt: Wer Visionen hat, sollte zum Arzt 
gehen.
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Was Kanzlerin Angela Merkel im Europa-Parlament vorgetragen hat, war nicht nur erwartungsgemäß langweilig vorgetragen, sondern auch in der Sache völlig daneben. Wir brauchen keine 
Europa-Armee, nur weil sie unlängst vom französischen Präsidenten Immanuel Macron gefordert wurde, sondern wir benötigen eine Stärkung der europäischen Komponente in der NATO, darum 
geht es. Die in mehrfacher Hinsicht gescheiterte CDU-Kanzlerin sollte sich mit ihrer visionären Fehlorientierung lieber an den großen Staatsmann Helmut Schmidt erinnern, der ganz realistisch zu 
Beginn der 1980er Jahre zu Protokoll gab: Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen!

Armin-Paulus Hampel: Aufbau neuer Militärstrukturen dauert Jahrzehnte!

Bei der Merkel-Option für eine Europa-Armee wird völlig außer Betracht gelassen, dass der Aufbau neuer Militärstrukturen Jahrzehnte dauert. Die NATO hat diese Basis in entsprechend langen 
Zeiträumen endlich geschafft und so sollte das Erreichte und Bewährte auch beibehalten werden. Aber selbst wenn es eine Europa-Armee parallel zur NATO gäbe, wären die dann erforderlichen 
Abstimmungsprozesse zwischen den beiden Bündnis-Systemen praktisch nur mit riesigen Reibungsverlusten durchführbar. Kurzum: Wo man bei diesen Merkel/Macron-Visionen in Richtung EU-
Armee hinschaut: Sie sind realpolitisch nicht umsetzbar und deswegen Nonsens!

Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner:Wir haben in Europa Traditionsarmeen

Eine EU-Armee erscheint auch im praktischen Bereich des militärischen Alltags nur schwer realisierbar. Wir haben in Europa Traditionsarmeen mit ganz unterschiedlichen historischen 
Entwicklungslinien auf allen Einsatzebenen und Kampfprinzipien. Das fängt beim Marschtritt an und reicht bis zur speziellen deutschen Auftragstaktik, die sich als besonders wirkungsvoll und 
erfolgreich erwiesen hat. Aber die gibt es in unseren Nachbarländern wie z.B. in Frankreich oder in Großbritannien gar nicht. Dort gelten andere Führungsphilosophien. Jede Armee ist in 
besonderer Weise national geprägt und so soll es auch bleiben!
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„Durch die unverantwortliche Energiepolitik der Bundesregierung wird die 
Stabilität deutscher Stromnetze massiv gefährdet. Es erhöht sich die Gefahr 
von Black Outs. Um die Netzfrequenz stabil zu halten, muss immer so viel 
Strom erzeugt werden, wie auch verbraucht wird..."

Diese und viele andere gute Erklärungen, sowie Erläuterungen gab der AfD-
Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré an diesem Abend in Northeim ab.

Es wurde ganz klar deutlich, dass die Energiewende Ideologisch getragen ist. Obwohl 
sie nicht nur gegen den gesunden Menschenverstand verstößt, sondern auch einfache 
physikalische Grundsätze außer Acht lässt, 
setzt die Bundesregierung diesen Irrweg fort.
In der anschließenden Diskussion war die Erregung über diese sinnlose und 
gesundheitsgefährdende Energiewende zu spüren.
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Hampel & Kestner Niedersachsentour aus 
Wolfenbüttel einer Perle im Herzen von 
Niedersachsen.

Danke an die Organisatoren, Helfer und Besucher an 
diesem Tag. 
Es war ein sehr schöner Nachmittag mit allen 
Beteiligten!

Wir danken allen Besuchern, gerade auch den Mitgliedern von örtlichen Bürgerinitiativen, welche die Diskussion mit Ihren Erfahrungen bereicherten.
Dieser Abend wäre zu voller Gänze ein Erfolg gewesen für alle Beteiligten, wenn es nicht, der aus Göttingen angereisten Antifa, mit Vertretern von Bündnis 90/Die Grünen, im 
Stadtrat Northeim, Maximilian Koch und Karoline Otte, im Kreistag Northeim, welche diese Horde angeführt hat, gelungen wäre, unmittelbar an unseren Veranstaltungsort 
vorzurücken.
Dieser Umstand ist dem eingesetzten Einsatzleiter der Polizei anzulasten, welcher lieber die Nähe zu militanten Antifaschisten sucht, als eine angemeldete Veranstaltung 
abzusichern.

Über 200 Jahre wurde hier auf zahlreichen Reichs- und Hoftagen deutsche und 
europäische Geschichte "gemacht". 

Goslar Stadt der Kaiserpfalz und Station der Hampel & Kestner Niedersachsen 
Tour, ist immer eine Reise wert. 

Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft des KV Goslar, dem Einsatz aller Helfer 
und bei dem Interessiertem Publikum an diesem Abend. 

Wir kommen wieder, keine Frage!



Es war mir eine Freude Hans-Thomas Tillschneider in Northeim begrüßen zu 
dürfen. 

Auf Einladung des Kreisverbandes Northeim brachte uns der Islamwissenschaftler und 
Publizist den Islam mit all seinen Prägungen näher.
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Hermanns-Treffen 2018

Ein schöner Tag mit guten Freunden und neuen 
Gedanken zu Europa!
Danke an die Organisatoren und die Redner für Ihre 
Beiträge.

Volkstrauertag 2018

"Der Toten zum Gedächtnis,
den Lebenden zur Mahnung!"
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Die Wanderausstellung des Deutschen Bundestags gastiert auf Einladung 
des Bundestagsabgeordneten Jens Kestner (AfD) vom 12. November bis zum 16 
November 2018 im Bürgersaal der Stadt Northeim. 
Auf einundzwanzig Schautafeln werden wesentliche Informationen über den 
Deutschen Bundestag vermittelt. Das Angebot für die Besucherinnen und 
Besucher umfasst eine Vielzahl von Informationsmaterialien zur kostenlosen 
Mitnahme. Auf zwei Computerterminals können z.B. Filme und der 
Internetauftritt des Deutschen Bundestages angeschaut werden. 

Für Jens Kestner Mitglied der AfD Fraktion im Deutschen Bundestag war es eine Freude 
und Ehre die Ausstellung in Northeim als Schirmherr zu begrüßen.
„Wir leben in geschichtsträchtigen Zeiten stellte der Abgeordnete Kestner während 
seiner Rede heraus, vor 100 Jahren am 9. November rief Philipp Scheidemann die 
Republik aus, am 11. November endete der als Weltenbrand beschriebene 1. Weltkrieg 
und legte seine Schatten schon für den nächsten großen Krieg auf Europa und die 
Welt.
Nur vier Jahre nach dem 2 Weltkrieg am 8. Mai 1949 wurde das Grundgesetz 
beschlossen und am 14. August 1949, wurde der erste Deutsche Bundestag gewählt 
und trat in Bonn zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das nächste 
herausragende Ereignis für uns deutsche war und ist die Wiedervereinigung beider 
deutscher Staaten am 3. Oktober 1990, kurze Zeit später kam der Bundestag zu seiner 
Konstituierung zusammen, am 20. Dezember 1990- nicht in Bonn, sondern 
symbolträchtig im Berliner Reichstagsgebäude. Seit dieser Zeit hat sich unser Land 
gewandelt und wir alle müssen danach streben unser Land zu bewahren und zu 
schützen, wie wir alle unser Grundgesetz achten und schützen.

Ich würde mir wünschen, dass diese Ausstellung eine rege Nachfrage bei unserer Jugend, unserer Zukunft findet. 
Die parlamentarische Demokratie ist es wert sie zu verteidigen, diese Ausstellung ist für Jung und Alt und soll nur für die Institution stehen, unabhängig davon wer die 
Schirmherrschaft innehat.“
Zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt Northeim wurde die Wanderausstellung eröffnet und die ersten Neugierigen Besucher fanden sich auch ein um bei Sekt und 
Schnittchen die Ausstellung zu erkunden.
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E-Mail: jens.kestner@bundestag.de
https://jenskestner.de
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Jens Kestner, MdB
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8DER HEISSE DRAHT AUS DEM BUNDESTAG  -  JENS KESTNER  VERANSTALTUNGSHINW
EISE

Der AfD Kreisverband Northeim lädt ein zum:

Patriotischen Neujahrsempfang 2019

Unsere Gäste:
Maik Schmitz, KV Vorsitzender Northeim
Jens Kestner , MdB - Berlin
Hans-Thomas Tillschneider, MdL - Sachsen-Anhalt
Thorsten Weiß, MdA - Berlin
und weitere Gäste...

HAMPEL & KESTNER NIEDERSACHSENTOUR 2019

11.01.2018 - 19:00 UHR ROTENBURG

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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