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Neues aus der Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) für Sie im Deutschen Bundestag UNTER ANDEREM IN DIESER AUSGABE

Gastbeitrag Enrico Komning, MdB  
Der Bundeswirtschaftsminister hat gesprochen.
 „Industriestrategie 2030“ heißt das Zauberwort. 
Hatte Peter Altmaier bei seinem Amtsantritt vor 
etwas mehr als einem Jahr ein wahres...

Sicherheitspolitisches Interview
- Rüdiger Lucassen,MdB (Verteidigungspolitischer Sprecher) 

- Jens Kestner,MdB (Mitglied im Verteidigungsausschuss) 

- geführt durch den Journalisten Bernd Kallina
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Liebe Freunde und AfD-Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren,

die Halbzeit des Jahres 2019 möchte ich  zum Anlass  nehmen,  Sie über die Entwicklungen und Aktivitäten unserer Partei 
und meiner Arbeit für Sie im Bundestag und in unserem Heimatland Niedersachsen zu informieren. Auch 
gesamtgesellschaftliche Umbrüche, bieten für uns alle Herausforderungen. Die Europawahl liegt hinter uns und  
etablierten Parteien im Schulterschluss mit Medien, Gewerkschaften, Diakonieverbänden, Kirchen und indoktrinierten 
Jung-Umweltaktivisten haben eine wahre Schlacht, eine Schlammschlacht, gegen die AfD geführt. Ziel: Wähler für die 
Europawahl zu manipulieren, Falschmeldungen zu verbreiten und junge Menschen zu indoktrinieren. Wir alle wurden 
diskriminiert und ausgegrenzt, während insbesondere die  „Ö�entlich-Rechtlichen“ Zwangsgebühren benutzten, um 
unlauteren Wahlkampf zugunsten etablierter Parteien zu �nanzieren. Dies ist aber nur bedingt gelungen, da wir, die 
AfD, zehnmal intensiver in den sozialen Netzwerken vertreten waren und sind, als alle anderen Parteien 
zusammengenommen. 
Als Bundestagsabgeordneter und als Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, trage ich 
Verantwortung für mein Heimatland. Im Besonderen natürlich auch für alle Niedersachsen und meinen Wahlkreis 
Northeim. An dieser Stelle möchte ich nochmals allen Beteiligten, Mitgliedern und Gästen herzlichst danken, ohne die 
alle überaus gelungenen und guten Veranstaltungen und informativen Abende nicht möglich gewesen wären!
In meinem Amt als Bundestagsabgeordneter nahm ich natürlich die Möglichkeit war, im Plenum im Deutschen 
Bundestag zu verteidigungsspezi�schen Themen in ö�entlichen Debatten zu Reden und durch meine Arbeit im 
Bundestag Anfragen und Anträge zu stellen. So  sprach ich zum Beispiel am 21. März 2019 über den Bundeswehreinsatz 
unserer Soldaten in Afghanistan. „Treue um Treue – holen wir unsere Soldaten nach Hause!“ lautete der Titel meiner Rede,
denn der Einsatz unter „Resolute Support“ muss schnellstens für deutsche Soldaten beendet werden! 
Am 05. Mai 2019 forderte ich die Bundesregierung mit einer „kleinen Anfrage“ auf, genaue Zahlen zu den traumatisierten 
Soldaten zu benennen, die aus Kriegseinsätzen zurückkehrten. Das „Wegsehen“ muss beendet werden und den Soldaten 
muss eine bestmögliche therapeutische Versorgung ermöglicht werden. Meine Rede im Deutschen Bundestag am 
09. Mai 2019, bei der es um die Forderung ging, den §30c Soldatengesetz ersatzlos zu streichen. Es kann und darf nicht 
sein, dass unsere Soldaten sich „nach der Uhr“ richten, um sich auf eventuelle Kampfeinsätze vorbereiten zu können. 
Die Bundeswehr ist eben kein Wirtschaftsunternehmen, in dem man sich mit der Stechuhr an- und 
abmeldet und in dem Frühstücks- und Mittagspausen kaum simulieren, wie die Realität im Krisenfall oder im 
Kampfeinsatz aussieht.

In diesem Sinne:
Ihr / Euer 

Jens Kestner 

JENSKESTNER.DE
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Der Bundeswirtschaftsminister hat gesprochen. „Industriestrategie 2030“ 
heißt das Zauberwort. Hatte Peter Altmaier bei seinem Amtsantritt, vor etwas 
mehr als einem Jahr, ein wahres Mittelstandsfeuerwerk versprochen, ist 
davon kaum noch ein Kerzenglimmen übrig geblieben. In dem 20 Seiten 
umfassenden Papier ist so gut wie gar keine Rede vom Mittelstand. Stattdessen 
träumt Herr Altmaier von Großen Konzernen – Global Champions, die es mit 
den chinesischen und russischen Staatsgiganten aufnehmen sollen. Das 
Kartellrecht soll dafür verändert werden, um so Fusionen, von schon jetzt 
marktbeherrschenden Unternehmen, zu ermöglichen.

Peter Altmaier träumt vom chinesischen Staatskapitalismus, einem System, das in der heutigen, globalisierten Welt fast wie ein Heilsversprechen anmutet. 
Die Entscheidungswege sind kurz, Geld für Investitionen immer da. Nationale Vorhaben können, ohne die Gefahr von Widerspruch oder gar von Wahlen, 
durchgesetzt werden.
 
Was dabei so gerne übersehen wird. Das chinesische System funktioniert nur so lange, wie die anderen es mit sich machen lassen. Denn der chinesische Staatskapitalismus 
ist eines nicht – innovativ. Nach wie vor kommen alle wesentlichen Entwicklungen und Innovationen aus Volkswirtschaften, die sich als marktwirtschaftlich verstehen, aus 
Ländern die auf den Wettbewerb der Kräfte setzen und diesen Wettbewerb auch schützen. So lange diese Länder China mit am Spieltisch sitzen lassen, das nach seinen 
eigenen Regeln spielt, wird China Erfolg haben. Nicht aber dann, wenn es sich an Spielregeln halten muss. Die USA machen es dieser Tage vor. Unter dem Druck von Donald 
Trump versagt Google dem chinesischen Staatskonzern Huawai die Nutzung des Betriebssystems Android, mit gravierenden Folgen für das Unternehmen. Wir werden sehen, 
wie diese Geschichte weitergeht.

Auch wir müssen uns vor diesem China schützen. Denn was Peter Altmaier o�enbar verdrängt hat, ist das Herz der deutschen Wirtschaft – der deutsche Mittelstand. Wie in 
kaum einem anderen Land prägt der Mittelstand unsere Wirtschafts- und Arbeitsstruktur. 99,5 % der Unternehmen in Deutschland sind mittelständische Unternehmen. Sie 
beschäftigen fast zwei Drittel aller Arbeitnehmer und sind für mehr als 50 % der Nettowertschöpfung verantwortlich. Unter den mittelständischen Unternehmen �nden sich 
zahlreiche Weltmarktführer, wie zum Beispiel der Schi�spropeller Hersteller MMG in Waren in Mecklenburg-Vorpommern. Der Mittelstand in Deutschland ist hochgradig 
innovativ, sein Know-how von daher sehr begehrt.

Hier gilt es Vorsorge zu tre�en. Unser Mittelstand muss in Deutschland gehalten werden, sein Know-how vor dem Zugri� aus dem Ausland geschützt werden. Dies ist vor 
dem Hintergrund eines globalen Marktes schwierig. Abschottung ist keine Lösung, denn gerade auch unser Mittelstand ist auf den Export seiner Produkte angewiesen. Aber 
die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden. Es muss attraktiv sein, in Deutschland zu forschen, zu entwickeln und zu produzieren. Hier hat diese Bundesregierung, 
die im Grunde seit 15 Jahren an der Macht ist, einen ordentlichen Dornröschenschlaf verbracht. Unsere Verkehrsinfrastruktur ist miserabel. Autobahnen versinken im Moor, 
12.000 Straßen und Eisenbahnbrücken in Deutschland sind vom Verfall bedroht, das Schienennetz wurde verkleinert, statt ausgebaut. Auch die digitale Infrastruktur wurde 
strä�ich vernachlässigt. Während in den europäischen Nachbarländern wie Österreich schon 5G Mobilfunknetze in Betrieb gehen, wird bei uns noch darüber diskutiert, ob 
der Breitbandausbau mit 50 Mbit Geschwindigkeiten überhaupt bis 2025 realisierbar ist.

Die Regierung Merkel hat die Jahre guter Konjunktur verstreichen lassen, soziale Wohltaten verteilt, statt dringend notwendige Investitionen vorzunehmen. Nun stehen wir 
nicht nur vor tiefen Löchern in unseren Straßen, sondern auch beim Haushaltsbudget. „Deutschland scha�t sich ab.“ Dieser prophetische Satz von Thilo Sarrazin bewahrheitet 
sich nicht nur in der Migrationspolitik, sondern ebenso in der Wirtschaftspolitik der Merkel Jahre. Der Mittelstand ist auch – wie sagt man so schön neudeutsch – 
systemrelevant zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland. Wir erleben seit Jahrzehnten eine kontinuierliche Land�ucht in Deutschland. Während 
speziell die großen Metropolen aus allen Nähten platzen, erleben wir in den strukturschwachen ländlichen Räumen eine Verelendung der Kleinstädte und Dörfer sowie eine 
Vergreisung der Gesellschaft. Die Wirtschaft in den ländlichen Räumen, die ausschließlich von kleinen und mittleren Unternehmen getragen wird, steht hier vor 
Herausforderungen, die sie allein nicht bewältigen können. Hier ist die Politik dringend gefordert.

Wir brauchen ein ganz neues, uns weiteres Verständnis von staatlicher Daseinsvorsorge. Der Staat muss für die wesentlichen Infrastrukturen mehr Verantwortung 
übernehmen und deren �ächendeckenden Ausbau gewährleisten. Wir brauchen erheblich mehr Investitionen in Bildung sowie Forschung besonders in der Fläche. Schulen 
müssen sich nicht rechnen! Wir müssen uns auch die kleinen Dorfschulen mit jahrgangsübergreifenden Klassen leisten. Wenn wir die Menschen auf dem Land nicht mehr 
ausbilden, dann zwingen wir sie entweder in die Städte oder in Hartz IV. Dem an Dramatik zunehmenden Fachkräftemangel in Deutschland könnte ohne ein Übermaß an 
Zuwanderung begegnet werden, wenn dir die Potentiale, die wir hier in Deutschland in den ländlichen Räumen haben, durch mehr Ausbildung nutzen würden.

Schließlich sollten wir uns nicht vor neuen Wegen verschließen. Sonderwirtschaftsgebiete in den strukturschwachen Gebieten könnten helfen, entweder dem 
Strukturwandel oder der Entleerung zu entgehen. Gebiete, in denen Unternehmen und Menschen vor überbordender Bürokratie, hohen Steuern und Abgaben sowie
 astronomischen Strompreisen verschont werden.
Vielleicht sollten wir ganz Deutschland zu einem Sonderwirtschaftsgebiet machen.

FOTO: ENRICO KOMNING

GASTBEITRAG VON ENRICO KOMNING, MdB
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VERANSTALTUNGEN

Göttingen 

Auf Einladung des AfD KV Göttingen durften mein Team und ich am Freitag, 
den 1. März 2019 zu Gast in Walkenried sein. Zusammen mit den anwesenden 
Gästen stellte ich die -Festung Europa- vor. Vor dem Gebäude musste die Polizei 
einschreiten, um unsere Veranstaltung zu sichern. Die Sprechchöre propagierten 
„No Border, No Nation“ vor der Tür, während im Saal der Wahnsinn o�ener 
Grenzen klar aufgezeigt wurde. Wir brauchen die Festung Europa, besser heute 
als Morgen!
Danke an alle Besucher, die Kollegen aus Göttingen, der Gastwirtin des
Freizeitheimes, meinem Team und den örtlichen Einsatzkräften der Polizei. 

Buxtehude
In der Hansestadt Buxtehude (niederdeutsch Buxthu)  war am Freitag, dem 8. März die 
Hampel & Kestner Tour zu Gast beim AfD Stadtverband. In wunderschönen Örtlichkeiten 
direkt am Hafen in der Malerschule waren Mitglieder, Förderer und Gäste anwesend, um 
sich über alternative Außen-und Sicherheitspolitik zu informieren.
Wir danken den Verantwortlichen für die Ausrichtung, unserem Team für die 
Unterstützung und allen Gästen für die gute Stimmung am Weltfrauentag.

Braunschweig
Am Donnerstag, dem 7. März 2019 durfte ich mit der Hampel & Kestner Tour zu Gast sein 
in meiner alten Garnisonsstadt, Braunschweig. In der Stadt Heinrichs des Löwen, hatte 
der AfD Kreisverband Braunschweig geladen.
Wir bedanken uns beim KV Braunschweig für die Einladung und bei allen Beteiligten 
für den schönen Abend. Ich komme gerne wieder mit dem Thema Festung Europa.

Uelzen
Es war uns eine große Freude, mit der Hampel & Kestner Tour im AfD Kreisverband Uelzen 
vor Ort gewesen zu sein. Besonders erfreulich war die Anwesenheit von vielen „Nicht“-
Mitgliedern an diesem Abend, welche aber im Anschluss Ihr Interesse bekundet haben, 
die Sache der AfD nun aktiv zu unterstützen. Für Deutschland und ein Europa der 
Vaterländer!
Wir danken allen Mitstreitern aus Uelzen für die Einladung, unserem Team für die 
Unterstützung und allen Gästen für das Interesse.



Northeim
Bei meinem Heimatkreisverband in Northeim mit der Hampel & Kestner Tour mit  einem 
�ammenden Plädoyer von Martin Reichardt zu einer Familienpolitik im deutschen Interesse.
 Ich danke allen Gästen aus Hessen, NRW, Sachsen-Anhalt und natürlich Niedersachsen für 
diesen schönen Abend. Besonders hat mich gefreut, die „Harzer“ aus dem KV Göttingen als 
Gäste zu begrüßen. So geht Wahlkampf, so geht Niedersachsen!
Danke an alle Helfer die immer da sind, wenn Sie gebraucht werden und unserem 
Team für den Einsatz.

Cuxhaven
Am 23. April machten wir Station beim Stadtverband der AfD Cuxhaven. In einer wunderschönen 
Örtlichkeit dem 600 Jahre alten Schloss Ritzebüttel. Hatte ich die Möglichkeit über „Alternative 
Außen- und Sicherheitspolitik im deutschen Interesse“ zu sprechen.
Ich danke den Verantwortlichen für die Einladung und unserem Team und den Gästen für den 
schönen Abend!

Leiferde 

Die Hampel & Kestner Tour hatte, am 26.April, beim AfD Kreisverband Gifhorn in der 
Ortschaft Leiferde volles Haus. Mit über 60 Gästen und einer ganz hervorragenden 
Stimmung. Ganz herzlichen Dank an die Gäste, die Sicherheit und unser Team für die 
Unterstützung. Wir drücken alle Daumen für den Bürgermeister-Kandidaten 
Stefan Marzischweski für den zukünftigen Wahlkampf.
Wir danken den Verantwortlichen im Vorstand (Stefan Marzischweski, Frank Lange, 
Uwe Fiest u.a) für die Einladung.

Landtag Niedersachsen
Auf Einladung von Stephan Bothe, MdL, konnte ich mir am 27. April mit den Kollegen Jürgen Pohl, René Springer, 
Ulrike Schielcke-Ziesing und vielen unserer Niedersachsen auf der 2. Sozialpolitischen Tagung der 
niedersächsischen Landtagsfaktion ein Bild über die Themen machen, die in dieser Bereich behandelt.
Danke für die Einladung und die weitreichenden quali�zierten Denkansätze.
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Bergen
Die Hampel & Kestner Tour am 29. April 2019 zu Gast beim AfD Kreisverband Celle in Bergen. 
Wir hatten volles Haus und wissbegierige Gäste. Danke an alle Beteiligten für die wie immer
 gute Leistung und der Presse für eine sachliche Berichterstattung. Es hat uns gefreut, bei 
Euch gewesen zu sein.
Danke an Daniel Biermann (in Vertretung für Thomas Erhorn) und seinem Team vom 
Kreisverband für die Ausrichtung.

1.Mai in Erfurt
Es war mir eine große Freude und Ehre, Grußworte aus Niedersachsen als MdB 
an unsere Parteifreunde in Erfurt zu richten. Ich war  tief bewegt so viele Niedersachsen, 
über die Lüneburger Heide, Schaumburg-Nienburg, Hannover, Braunschweig, 
Weserbergland, Göttingen und  einen Reisebus mit Patrioten aus meiner Heimat 
Northeim zu sehen. 
Wir sind eine Partei, so wie es nur ein Deutschland gibt. Dafür lohnt es sich zu 
kämpfen und das jeden Tag!

1.Mai Magdeburg
Als Niedersachse war es mir eine Freude, in Sachsen-Anhalt Flagge zu zeigen, für unsere AfD.

JENSKESTNER.DE
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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:
info@festung-europa.net
https://festung-europa.net

VERANSTALTUNGEN
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Berlin Reise im Rahmen des BPA. 

Danke an mein Team für die Organisation, dem BPA für die Ausrichtung, 
der Russischen Botschaft, meinem Kollegen Martin Hess und natürlich 
allen Mitreisenden für die gute Stimmung.

VERANSTALTUNGEN

Wir trauern um unseren Parteifreund 
Ronald Harms. 
Plötzlich und unerwartet wurde er aus unserer Mitte 
gerissen. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken 
bewahren. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Paul Hampel und Jens Kestner
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Mitglieder des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, 
Verteidigung und Sicherheit des tschechischen Senats zu Gast in Deutschland.
Wir sprachen über die NATO, 2% von Wales, die EU und eine Europäische 
Armee. Es dürfte nicht verwunderlich sein, dass meine (UNSERE) Meinung 
sehr von der der SPD und CDU abgewichen ist.

AUS DER PARLAMENTARISCHEN ARBEIT

Besuch von Kompaniefeldwebeln der 
Sanitätsversorgungszentren der Bundeswehr.
Klare Fragen der Kameraden zu Personal und Ausrüstung in Ihrem 
Aufgabenbereich, wie zu erwarten, klare Antworten durch meine 
Person für die AfD Fraktion.

Am 16. April 2019 mit meinen Kollegen Jan Nolte und Christoph 
Neumann von der AfD Bundestagsfraktion zum Truppenbesuch 
beim Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw.
Es war beeindruckend, einen tieferen Einblick in die Ausbildung unserer Besten zu erhalten.
 Frei nach dem Motto: facit omnia voluntas (lateinisch, ‚Alles entscheidet der Wille‘)
Ich möchte mich bei Brigadegeneral Markus Kreitmayr und seinem Führungsfeldwebel KSK 
für die Einblicke und die Zeit bedanken.
Ich wünsche allen Kameraden weiterhin viel Soldatenglück für Ihre zukünftigen Aufträge.
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Truppenbesuch am 17. April 2019 bei der Schule für 
Diensthundewesen der Bundeswehr in Ulmen.
Die Schule für Diensthundewesen bildet die Sprengsto�- und Rauschgiftspürhunde der 
Feldjägertruppe, Kampfmittel- und Minenspürhunde der Pioniere, Zugri�sdiensthunde 
des KSK, Spezialdiensthunde der Fallschirmjägertruppe und der Objektschutzkräfte der 
Luftwa�e mit den dazugehörigen Diensthundeführern aus.
Diese Diensthundeteams tragen durch die spezi�schen Fähigkeiten zum bestmöglichen 
Schutz der Soldaten, aber auch der Bevölkerung, in den zahlreichen Einsatzgebieten der 
Bundeswehr bei. Ebenfalls sind Diensthunde zur Betreuung von PTBS-Geschädigten und 
im Bereich des Bundeswehr-Sozialdienstes im Einsatz. An diesem Standort konnte ich 
mich davon überzeugen, mit wie viel Leidenschaft die Aufzucht, Gesunderhaltung- und 
Ausbildung der Diensthunde betrieben wird.

AUS DER PARLAMENTARISCHEN ARBEIT

Auswärtige Sitzung des Verteidigungsausschusses 
bei der Deutschen Marine in Eckernförde 
am 13.Mai 2019

Die AfD beim Empfang 
des Wehrbeauftragten.
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Jens Kestner, MdB & Mitglied im Verteidigungsausschuss des 
Deutschen Bundestages und Jens Ahrends, 
niedersächsischer MdL zu einem „Haus des Jugendrechts“, 
das nun auch in Salzgitter installiert werden soll.

Jens Kestner: „Der Name „Haus des Jugendrechts“ impliziert schon, dass es weniger um 
den Schutz der Gesellschaft als um die Rechte stra�älliger junger Migranten geht!“

Jens Ahrends: „Warum setzt man nicht unsere Forderung nach einer konsequenten 
Altersfeststellung um?“

„Der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die Straftaten begehen, ist nicht höher als bei deutschen Jugendlichen…!“ – Dieser Satz wurde auch in 
Niedersachsen fast gebetsmühlenartig seit 2015 genutzt, um eine verängstigte Bevölkerung zu beruhigen. Mit der Realität allerdings hat der Satz gar nichts zu tun, 
denn Andreas Twardowski, Leiter des Jugendkommissariats der Polizeiinspektion Salzgitter, schilderte schon im Vorjahr, dass die Zahl der Gewaltdelikte durch 
minderjährige Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, steigt. „2017 waren so viele Kinder einer Straftat verdächtig wie nie zuvor.“ Ein Trend, der sich 2018 
fortsetzt, bestätigt auch Volker Warnecke, Leiter der Polizeiinspektion Salzgitter. Und nun soll es, aus diesem Grund, auch in Salzgitter ein „Haus des Jugendrechts“ geben, 
um ein Problem in den Gri� zu bekommen, dass es angeblich gar nicht gibt.

Jens Kestner, AfD-Bundestagsabgeordneter und Sicherheitsexperte:

„Ein weiteres „Haus des Jugendrechts“ in Niedersachsen, wenngleich es doch der Innenminister Pistorius war und ist, der eine überproportionale Beteiligung von 
Migrantenkindern und -Jugendlichen bei Gewalttaten stets abgestritten hat. Natürlich ist Prävention wichtig, um Gewalttaten zu verhindert, aber viel besser wäre es, 
wenn man den unkontrollierten Zuzug von unbegleiteten Minderjährigen stoppt, noch bevor diese hier Gewalttaten begehen können. 
Der niedersächsische AfD-Landtagsabgeordnete Jens Ahrends stellte übrigens zu Recht die Frage, wieso man nicht bereits im vergangenen Jahr dem Antrag seiner Fraktion 
im Landtag entsprochen hat, eine konsequentere und sichere Alterskontrolle bei angeblich „minderjährigen Flüchtlingen“ durchzuführen. Auch teile ich seine Vermutung, 
dass es weit weniger „minderjährige“ Straftäter gäbe, wenn man deren Alter nicht nur an eigenen Aussagen festgemacht hätte. Nun müssen Polizei, Staatsanwaltschaften, 
Gerichte und Jugendhilfen Potentiale scha�en, die nicht vorhanden sind und die woanders fehlen werden. Und noch immer wird so mancher angeblich jugendliche und 
in Wahrheit längst erwachsene Straftäter die Vorteile eines „Hauses des Jugendrechts“ genießen. Wenn diese „Häuser des Jugendrechts“ dazu führen, dass sich wieder mit
 Toleranz und Nachsicht belohnte junge Straftäter, die vielleicht gar nicht so jung sind, mit x-fachen Bewährungsstrafen, über das deutsche Rechtssystem kaputtlachen, 
muss die Gesellschaft leider die Konsequenzen tragen. Eine schnelle Aburteilung – das soll ja das Ziel sein - ist selbstverständlich wichtig, aber noch wichtiger ist das 
ursächliche Hinterfragen und Verhindern von Straftaten, beziehungsweise die alterskorrekte Urteils�ndung!“ fordern Kestner und Ahrends.

IN
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N KESTNER - PODCAST
Reden, Interviews und Statements vom 
Bundestagsabgeordneten Jens Kestner 
aus dem Zentrum der AfD Bundestagsfraktion 
in Berlin. 
JETZT NEU AUCH AUF ITUNES:
https://podcasts.apple.com/de/podcast/
jens-kestner-podcast/id1457668643

ODER AUF MEINER INTERNETSEITE:
https://jenskestner.de/jens-kestner-podcast
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Skandal: Ist-Zustand der Armee soll geheim bleiben
Jens Kestner, AfD, fordert Schluss mit Verschleierungstaktik um Bundeswehr

„Ich fordere die sofortige Aufhebung der Einstufung ‚Verschlusssache – geheim’ des 
Zustandsberichtes über die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr! Es kann dem 
Parlament und der Ö�entlichkeit nicht zugemutet werden, dass die reale Lage 
unserer Armee plötzlich durch unangebrachte Geheimniskrämerei verschleiert 
werden soll. Dabei ist der miserable Zustand der deutschen Streitkräfte, seit Jahren 
verursacht durch eine sicherheitspolitisch unfähige und verantwortungslose Leitung, 
doch o�enkundig: Sie könnte schlechter nicht sein!“ Das erklärte Jens Kestner, 
Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, heute in Berlin.
Jens Kestner: „Das plumpe Vertuschungsmanöver sofort beenden!“

ARTIKEL & PRESSE

„Dieses ebenso plumpe wie skandalöse Vertuschungsmanöver im Hause von der Leyen markiert den weiteren Höhepunkt im rasanten Niedergang einer ernst zu nehmenden 
Verteidigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Die formale Einstufung des Einsatzberichtes als „Verschlusssache – geheim“ hat nämlich zur Folge, dass im 
Verteidigungsausschuss nicht mehr o�en über den Bericht diskutiert werden kann. Selbst gewählte Abgeordnete der AfD, aber auch die anderer Parteien, dürfen das Papier 
nur in der Geheimschutzstelle des Bundestages einsehen. Berichten sie o�en über dessen Inhalte, müssen sie mit Strafanzeigen rechnen. Dieses durchsichtige Vertuschungs- 
manöver muss sofort gestoppt werden, das meiner Kenntnis nach in der Geschichte der Bundeswehr ohne Beispiel ist.“

Jens Kestner: „ Ich lasse mich als MdB nicht per Brief abspeisen!“

„Was sich hier abspielt erinnert an Vorgänge in einer Bananenrepublik. Aber noch sind wir nicht ganz so weit und wir dürfen es auch nicht so weit kommen lassen. Die AfD 
wird ein Abrutschen auf diese Ebene mit allen politischen und parlamentarischen Mittel zu verhindern wissen. Ich lasse mich als gewählter Parlamentarier im 
Verteidigungsausschuss nicht mit einem beschönigenden Brief des Generalinspekteurs zur Lage unserer Bundeswehr abspeisen, der mir dabei lapidar mitteilt, dass der 
Bericht über die wahre Einsatzbereitschaft der Armee als „geheim“ eingestuft sei. So nicht, Frau von der Leyen!“

Treue um Treue - Holen wir unsere Soldaten nach Hause 

Jens Kestner mit seiner Rede im Deutschen Bundestag am 21.03.2019 
Thema: Bundeswehreinsatz in Afghanistan (Resolute Support)

Auf meinem Youtube Kanal verfügbar: 
https://www.youtube.com/watch?v=atZ0h2OO_ro

Oder auch auf:
www.bundestag.de 



JENSKESTNER.DE

DER HEISSE DRAHT AUS DEM BUNDESTAG  -  JENS KESTNER 11

Mali: Bürgerkriegschaos erfordert Abzug unserer Soldaten
Jens Kestner, AfD, hält weitere Bundeswehrpräsenz in Afrika für unverantwortlich.
„Von Tag zu Tag wird deutlicher: Die Präsenz der Bundeswehr im zentralafrikanischen 
Mali dient weder deutschen Interessen, noch kann ich sonst einen nachvollziehbaren 
sicherheitspolitischen Grund für diesen Einsatz erkennen. Der am vergangenen 
Wochenende erfolgte bewa�nete Überfall auf das Dorf Ogossou in der Nähe des 
Städtchens Bankass in Mali mit mindestens 134 Toten, so ein Bericht der Neue Zürcher 
Zeitung (NZZ), belegt einmal mehr, dass diese Form von Auslandseinsätzen unserer 
Soldaten nicht zu verantworten ist. Sie be�nden sich dort in einem überbordenden 
Bürgerkriegschaos mit unbeherrschbaren Kon�iktlagen. Aber o�enbar will man das 
seitens der politischen Führung in Berlin nicht wahrhaben. Und die Generalität 
erscheint zu feige, hier klar Stellung zu beziehen und von einem weiteren Einsatz 
abzuraten.“ 

ARTIKEL & PRESSE

Kestner: “Wurden die Täter eventuell von Deutschen ausgebildet?“

„Die zugespitzte Bürgerkriegslage in Zentralmali ist erschreckend, wie der Überfall auf das afrikanische Dorf erneut zeigt. Er ist auch kein Einzelfall! Ich kann nur ho�en, 
dass bei dem Massaker, deren Opfer laut NZZ Angehörige der Volksgruppe der Peulh waren, sich keine Täter befanden, die eventuell von deutschen Armee-Angehörigen 
ausgebildet wurden. Das wäre dann nämlich der Gipfel eines desaströsen Fehleinsatzes unserer Bundeswehr, und ich werde darauf drängen, dass die Bundesregierung 
hierüber genaue Auskunft erteilt.“

„Die Sicherheitsgarantien für unsere Soldaten sind nicht gegeben!“

„Zu Recht weist der NZZ-Bericht aus der neutralen Schweiz darauf hin, dass trotz der Präsenz von tausenden internationalen Soldaten im Rahmen der UNO-Mission 
‚Minusa’ und einem Friedensabkommen vom Januar 2015 die Lage in Mali immer noch äußerst instabil und gefährlich sei. Angesichts der unübersichtlichen Lage, bei 
der kaum noch jemand den Überblick über die unzähligen Terrorgruppen haben kann, stellt sich Jens Kestner, Mitglied des Deutschen Bundestages, erneut und dringend 
die Frage, wo denn die wirksamen Sicherheitsgarantien geblieben sind, derentwegen sich deutsche Soldaten in Afrika be�nden. Ich sehe sie nicht und fordere im Namen 
der AfD den sofortigen Rückzug unserer Soldaten aus dem afrikanischen Bürgerkriegsland.“

Am 2. April 2010 kam es im Dorf Isa Khel in Nordafghanistan 
zu einem verlustreichen Gefecht zwischen der Bundeswehr 
und Aufständischen, bei diesem �elen drei deutsche Soldaten. 
Ein Zug des Fallschirmjägerbataillons 373 sollte die Straßen nach Sprengfallen absuchen 
und diese beseitigen. Gegen 13 Uhr gerieten sie in einen Hinterhalt und waren von 
gegnerischen Kämpfern umgeben, die sie mit Handfeuer- und Panzerabwehrwa�en 
beschossen. Es geriet im Verlauf des achtstündigen Feuergefechts ein Fahrzeug des 
Typs Dingo in eine gegnerische Sprengfalle. Am Ende des Tages erlagen drei Soldaten 
ihren Verwundungen. Sie hinterließen Eltern, Lebensgefährtinnen, Geschwister, Söhne, 
Töchter und Kameraden.

Hauptfeldwebel Nils Bruns, 
geboren 1.10.1974, gefallen 2.4.2010

Stabsgefreiter Robert Hartert, 
geboren 27.6.1984, gefallen 2.4.2010

Hauptgefreiter Martin Augustyniak, 
geboren 28.9.1981, gefallen 2.4.2010
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ARTIKEL & PRESSE

IS-Kämpfer zurück nach Deutschland? Nicht mit uns!
Jens Kestner, AfD, klagt opportunistische Rechtsauslegungen an:

„Einerseits wird seitens unserer alten Regierungsparteien rechtsbrecherisch 
eine millionenfache illegale Migration hingenommen und seitens der CDU-
Kanzlerin sogar befördert. Andererseits beruft sich Merkels SPD-
Koalitionspartner Heiko Maas auf die Rechtslage, die es IS-Kämpfern mit 
deutschen Pass erlauben soll, nach Deutschland zurückzukehren. Anderes 
Beispiel: Obwohl rechtlich die Ausweisung von Nicht-Asyl-Berechtigten 
zwingend geboten wäre, wird auf die Durchsetzung dieser Rechtsp�icht 
verzichtet, so dass Hunderttausende von abgelehnten ‚Schein-Asylanten’ in 
unserem Land rechtwidrig geduldet werden. Auf diesen opportunistischen 
Umgang mit ‚Recht’ möchte ich als Oppositionspolitiker der AfD doch noch 
einmal eindringlich hinweisen und gleichzeitig fordern: Das Recht muss in 
erster Linie unserem Land und seiner Sicherheitslage dienen und 
entsprechend angewendet werden!“ 

Kestner: „Recht kann bedrohungsgerecht auch verändert werden!“

„Ich �nde es unerträglich, dass ehemalige IS-Kämpfer mit deutschem Pass, die ein erhebliches Sicherheitsrisiko für unsere Gesellschaft darstellen, jetzt einfach nach 
Deutschland zurückkehren sollen. Wir können Gefährder-Personen, die einer Terrorgruppe im Ausland angehörten, die bestialische Verbrechen begangen hat und ihre 
Untaten auch noch �lmisch weltweit verbreitet hat, nicht einfach in unser Land einreisen lassen. Falls diesem sicherheitspolitisch gebotenen Ansinnen rechtliche Hürden 
entgegenstehen, müssen Wege nach einem neuen Recht gesucht und gefunden werden. Niemand kann unserem Parlament die Option verweigern, angesichts neuer Lagen 
auch bedrohungsgerechte Gesetze zu beschließen. Die AfD ist für rechtsstaatliche Verhältnisse, aber sie dürfen nicht zum Einfallstor für Kräfte werden, die unseren Staat 
zerstören.“

Kestner: „Humanitäre Beschwichtigungs-Semantik hilft nicht weiter“

„Die pseudo-humanitäre Beschwichtigungs-Semantik hilft angesichts der terroristischen und anderer Bedrohungslagen überhaupt nicht weiter. Die Argumentationskette 
ist ja hinlänglich bekannt: Menschenrechts- konventionen, EU-Recht, unsere historische Verantwortung, Humanität und Toleranz werden in diesem Zusammenhang gerne 
zitiert, wogegen zunächst einmal nichts einzuwenden wäre. Nur: Alles, was damit zusammenhängt, kann und darf nicht dazu führen, dass unser Rechtsstaat - fahrlässig 
oder sogar politisch beabsichtigt - nicht mehr in der Lage ist, seine Bürger ausreichend zu schützen. Und diese Gefahr sehe ich deutlich. Nicht nur bei der Frage einer 
massenhaften Wiedereinreise von ehemaligen IS-Kämpfern, bei denen man nicht wissen kann, ob sie tatsächlich „ehemalige“ sind.“

Auf dem Kreisparteitag der AfD Northeim standen u.a. Vorstandsneuwahlen und Delegiertenwahlen an.
Alter und neuer Vorsitzender bleibt Maik Schmitz, der 91% der Stimmen 
auf sich vereinigen konnte. Mit ebenfalls 91% wurde Jens Kestner als 
1.Stellvertreter im Amt bestätigt. Neuer 2.Stellvertreter wurde Dirk 
Küpper, der bisher Beisitzer war. Er löste damit Hartmut Schmidt ab,
der aus altersgründen nicht wieder angetreten war. Wir möchten ihm 
an dieser Stelle für seine Dienste im Vorstand ganz herzlich Danken! 
Ohne Gegenstimme wurde Andreas Haubold aus Uslar als Schatzmeister
im Amt bestätigt. Neu im Vorstand ist Carsten Helsper aus Opperhausen, 
der als Beisitzer gewählt wurde.
Ein besonderer Dank geht an Jan Wenzel Schmidt (MdL Sachsen-Anhalt), 
der als Versammlungsleiter souverän durch den Tag führte.
Ebenso bedankt sich der Vorstand bei den Vertretern des Landesverbandes, 
Herrn Klaus Wichmann und Herrn Siegfried Reichert, für die Gruß- und 
Schlussworte zu unserem Parteitag.
Besonders gefreut haben uns die Grußworte aus unserem 
Nachbarkreisverband Goslar, überbracht durch Mattias Weil, sowie 
Grußworte aus dem Bundesvorstand der Jungen Alternative, 
vorgetragen durch Steven Hellmuth.
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Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner zum Scheitern der AfD-Kandidatin Harder-Kühnel bei der Wahl des 
Stellvertreters für das Amt des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble
Armin-Paulus Hampel: 
„Dass die Antidemokraten im Deutschen Bundestag die Mehrheit bilden, ist ein Zustand, den die AfD mit aller Konsequenz bekämpfen wird!“
Jens Kestner: 
„Jeder Bürger im Land sieht nun, wie die Mehrheit der Parlamentarier die Demokratie mit Füßen tritt!“

ARTIKEL & PRESSE

Wieder musste sich die Demokratie im Deutschen Bundestag beweisen. Wieder, nach zuvor fünf 
gescheiterten Versuchen, einen AfD-Parlamentarier als Vertreter des Bundestagspräsidenten Wolfgang 
Schäuble zu wählen, verweigerte sich das Parlament der Demokratie. Die AfD-Abgeordnete und 
ausgebildete Juristin Mariana Harder-Kühnel scha�te es auch im dritten Anlauf nicht, die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen hinter sich zu vereinen. Die Mehrheit der Parlamentarier ignoriert den 
Wählerwillen, ignoriert jahrzehntelange Verfahrensweisen und stemmt sich mit aller Kraft gegen eine 
Normalität, die gemeinsam mit dem Grundgesetz weltweit für Anerkennung sorgte. Die Nichtwahl von 
Frau Harder-Kühnel wird nicht dazu beitragen, dass diese weltweite Anerkennung eine Fortsetzung �ndet.

Armin-Paulus Hampel: „Trotz der fast schon zu erwartenden Nichtwahl von Frau Harder-Kühnel, sende 
ich ihr meine herzlichsten Glückwünsche! Es gehört Mut und Konsequenz dazu, sich für dieses wichtige 
Amt, als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, zur Verfügung zu stellen. Mut, weil man sich die 
scheinheiligen und ideologisch betriebenen Argumente der Antidemokraten anhören muss. Konsequenz, weil Frau Harder-Kühnel mit ihrer Kandidatur unter Beweis gestellt 
hat, dass die AfD nicht locker lassen wird, demokratische Grundrechte einzufordern. Den Antidemokraten im Parlament zu sagen, dass sie sich schämen sollten, hat wenig 
Sinn, denn wer bewusst die Grundrechte mit Füßen tritt, verweigert sich jeder demokratischen Debatte!“ kommentiert Hampel.

Jens Kestner: „Schon bei der Ablehnung des Herrn Glaser wurden lächerliche und hanebüchene Argumente vorgetragen, um ihn nicht wählen zu müssen. Nun Frau 
Harder-Kühnel auch im dritten Anlauf nicht zu wählen, ist ein Indiz für die kindliche Sturheit und ideologische Zielsetzung roter, grüner und linker Antidemokraten. 
Die AfD wird dieses nicht von ihr begonnene Spiel weiterspielen, wenngleich es bedauerlich ist, dass im Parlament Personen stimmberechtigt sind, die Demokratie auch 
nach Jahren nicht gelernt haben. Es gibt viele gute Kandidaten für dieses Amt in unseren Reihen. Sehen wir doch mal, wie lange sich die Mehrheit der Parlamentarier 
noch lächerlich machen will. Die Bürger werden jedenfalls entsprechend quittieren, was ihnen zugemutet wird!“ be�ndet Kestner.

„Tiere, denen man bei lebendigem Leib die Kehlen durchgeschnitten hat, haben im Schaufenster nichts zu suchen!“
Bereits im Oktober 2018 schrieb der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner einen „O�enen Brief“ 
an Wolfsburgs OB Mohrs, in dem er auf sogenannte „no go Areas“ speziell um den Bereich 
Wolfsburger Nordkopf verwies. Seinerzeit antwortete darauf ö�entlich Polizeichef Gösmann, man 
habe in Wolfsburg kein Gewaltproblem im ö�entlichen Raum. „Bereiche, die von Passanten aus 
Angst vor Kriminalität dauerhaft gemieden werden, sind nicht existent“. Heute, ein halbes Jahr 
später, erreichen Kestner weiterhin zahlreiche Hinweise von Bürgern, in denen eine ganz andere 
Wahrnehmung beschrieben wird. Es häufen sich die Mails und Briefe von besorgten Bürgern, die 
„langsam ihre Stadt nicht mehr wiedererkennen“. Und auch das Bild, das der von Kestner genannte 
Bereich um den Wolfsburger Nordkopf inzwischen zeigt, hat nur noch verschwindend wenig mit 
einer einst christlich-jüdischen Tradition zu tun.

„Nordkopf, Poststraße. Neben der Änderungsschneiderei eine Shisha-Bar. Gerade vom Zoll kontrolliert, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen verschiedener Verstöße. 
Mittleiweile gibt es sechs Shisha-Bars in Wolfsburg und gegen alle wird aktuell ermittelt. Neben der Shisha-Bar in der Poststraße be�ndet sich eine „Halal-Schlachterei“, 
also eine Schlachterei, in der Lämmern und Kälbern die Kehlen bei lebendigem Leib und ohne Betäubung, durchgeschnitten wurden. In den Schaufenstern hängen die 
ausgebluteten Tiere zur Ansicht. Kein schönes Bild für Kinder! Doch nicht nur die Nordstraße verändert das Stadtbild Wolfsburgs, es sind viele weitere Geschäfte, Spielhallen 
und Wettbüros, die man in anderen Städten längst als „Geldwäsche-Läden“ für kriminell erworbenes Geld identi�ziert hat. Das Bundeskriminalamt hat gerade bestätigt, 
dass sich die Zahl der schweren Gewaltverbrechen, der Vergewaltigungen und Morde erhöht hat. Ebenfalls nachzulesen ist, dass der Anteil der Migranten an diesen 
Straftaten überproportional hoch sei. Wolfsburg bildet da mit seinen knapp 40 Prozent Migrantenanteil an der Bevölkerung keine positive Ausnahme. All die Hinweise aus 
der Bevölkerung lassen mich ernsthaft darüber nachdenken, ob eine Stadt, die erst 1945 richtig zu leben begann, nun nicht eine aussterbende deutsche Kultur erlebt, 
vielleicht auch einem Verdrängungsprozess erliegt, in dem die deutsche Bevölkerung schon in Kürze die Minderheitsgesellschaft bildet. Wer nun noch von „Bereicherung 
durch Zuwanderung“ spricht, kann selbst nur zu den Zuwanderern gehören!“ konstatiert Kestner.

Jens Kestner meint hierzu:
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Sicherheitspolitisches Interview

INTERVIEW

-Rüdiger Lucassen,MdB (AfD Bundestagsfraktion Verteidigungspolitischer Sprecher) 
-Jens Kestner,MdB (Mitglied im Verteidigungsausschuss) 
-geführt durch den Journalisten Bernd Kallina

„Bundeswehr-Reform an Haupt und Gliedern“
70 Jahre Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland. Im 1955 ergänzten GG Artikel 87A heißt es: „Der Bund stellt Streitkräfte zur 
Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.“ Das klingt nach 
verfassungsgemäßer Realpolitik. Denn: Jeder Staat braucht und unterhält zur Sicherheit seiner Bevölkerung sowie zum Schutz seines 
Staatsgebietes vor äußerer militärischer Aggression eine Armee zur Verteidigung. „Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen!“ lautete einst 
die auch von der Bundeswehr mit Erfolg getragene Devise innerhalb der NATO zu Zeiten des Kalten Krieges. Doch seit der Au�ösung des Warschauer 
Pakts im Gefolge der Friedlichen Revolution von 1989 ging es mit unseren Streitkräften rasant bergab. Sie sind chronisch unter�nanziert, schlecht 
geführt und inzwischen sogar unfähig zur Bündnis- und Landesverteidigung. Wie es dazu kommen konnte und was zwei Vertreter der größten 
Oppositionspartei im Deutschen Bundestag dazu zu sagen haben, hat Bernd Kallina (Danubia München 1973) mit Rüdiger Lucassen, 
Verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, und mit Jens Kestner, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages, im 
folgenden Interview beleuchtet.

In den jährlichen Berichten des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages ist immer wieder die Rede von einer zu geringen Zahl einsatzfähiger 
Panzer, von �uguntauglichen Flugzeugen, von einer stillgelegten U-Boot-Flotte oder vom maroden Zustand vieler Kasernen. 
Herr Lucassen, wer trägt dafür die Verantwortung?

Die Verantwortung für diese unhaltbaren Zustände trägt die amtierende Verteidigungsministerin, die immerhin jetzt schon fast fünfeinhalb Jahre das Amt innehat. Und der 
Grund ist eigentlich relativ einfach, wenn auch kaum zu glauben: Frau von der Leyen versteht das System Bundeswehr nicht. Sie wollte, als sie antrat, die Streitkräfte wie 
einen Konzern führen. Das geht aber nicht. Streitkräfte haben eine Seele. Soldaten verp�ichten sich zum Treue-Eid. Sie sind bereit ihr Leben für unser Land einzusetzen. Das 
verlangt eine besondere Form der Ethik, die nicht vergleichbar mit der von Arbeitnehmern eines Industriekonzerns oder eines sonstigen Unternehmens ist. 
Frau von der Leyen hat das nie verstanden und somit auch nicht das Vertrauen der Soldaten und Mitarbeiter in der Bundeswehr gewinnen können. Sie hat die Bundeswehr 
heruntergewirtschaftet und das Resultat liegt jetzt in seinem desaströsen Ausmaß vor.  

Frau von der Leyen versteht das System Streitkräfte nicht
General Erich Vad, der frühere Berater der CDU-Bundeskanzlerin in Sicherheits- und Verteidigungsfragen, 
charakterisierte die ständigen Reformen der Bundeswehr seit 1990 dahingehend, dass sie nicht das 
Ziel verfolgten unsere Armee besser oder e�ektiver zu machen, sondern einfach nur billiger. Ist auch 
hier der Hase begraben?

Sicherlich. Der Fehler liegt darin, dass man mit einer solchen Einschätzung nicht die äußere Sicherheit eines Landes 
garantieren kann. Die vermeintliche Friedensdividende nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Ostblocks 
und deren Folgen entsprangen bei unseren Altparteien einem kurzfristigen Denken. Das Unterhalten von 
Streitkräften ist aber eine strategische Vorsorgemaßnahme, um für einen Spannungs-, Krisen 
oder gar einen Kriegsfall gerüstet zu sein. Ihr Aufbau dauert mindestens zehn bis zwanzig Jahre. 
Die Einbeziehung von Großwa�en-Systemen würde sogar die Zeitstrecke noch weiter verlängern. 
All das sind existentiell notwendige Vorsorgemaßnahmen, die die Bundesregierung nicht 
getro�en hat. Das ist allerdings auch kein Wunder, denn die Bundesregierungen haben seit 
langem, spätesten seit Merkel 2005, keinen sicherheitspolitischen Kompass mehr, aus dem 
sich dann ableiten ließe, was an sicherheitspolitischen Notwendigkeiten, d.h. an Streitkräften, 
überhaupt erforderlich wäre.

BILD: Rüdiger Lucassen, Facebook
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INTERVIEW

Was Michael Stürmer anlässlich des 70. Geburtstages der NATO zu der Feststellung 
brachte: „Wir sind nicht bündnisfähig“. Tenor: Nicht Donalds Trump gefährde das
jahrzehntelang erfolgreiche Militärbündnis, sondern die Europäer und an erster 
Stelle die deutsche Bundesregierung. Stimmen Sie zu?

Gewiß! Und Trump wiederholt ja auch nur eine Forderung, wenn es um die Einhaltung des 
Wehretats geht, zu der sich die NATO-Bündnispartner selbst verp�ichtet haben. Und dass unsere 
Bundeswehr nicht bündnisfähig ist, das beweist allein die Tatsache, dass wir unseren Teil für die 
schnellen Reaktionskräfte der NATO in Form einer Brigade für die Jahre 2020/23 weder materiell 
noch personell leisten können ohne auf Ressourcen des Grundbetriebs zurückzugreifen.
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Die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa verweigert also ihre NATO-Zusagen nach dem Zwei-Prozent-Ziel Verteidigungsetat vom Brutto-inlandsprodukt. 
Worauf führen Sie das zurück? 

Auch das hängt mit dem fehlenden sicherheitspolitischen Kompass dieser Bundesregierung zusammen. Und mit dem Druck, dem sie sich ausgesetzt sieht,  
gegebenenfalls auch mit den Grünen zu koalieren, deren militärischer Sachverstand gegen Null tendiert. All das hindert sie an der Umsetzung des selbst erklärten und 
unterschriebenen NATO-Zieles von Wales aus dem Jahre 2014, nämlich zwei Prozent vom Brutto-Inlandsprodukt für Verteidigung auszugeben. 

Auch behindern Regierungs-Entscheidungen unseren Wa�enexport im Rahmen der europäischen Rüstungs- und Technologiepolitik. Jüngst au�ällig 
geworden in der deutsch-französischen Rüstungskooperation. 
Herrscht hier seitens der Bundesregierung  wieder einmal mehr Moral- statt Realpolitik vor?

Ich würde hier sogar von hypermoralisierender Politik sprechen, die diesen wichtigen Faktor für unsere Industrie lähmt, besonders im Bereich der Wehrtechnik. Für die 
AfD ist klar, dass Wa�enexporte an Krieg führende Länder abzulehnen sind. Auf der anderen Seite aber wollen wir eine Liberalisierung des Rüstungsexports. Denn, wenn 
wir auf der einen Seite die nationalen Schlüsseltechnologien in der Wehrwirtschaft erhalten wollen, dann müssen wir auf der anderen Seite auch unseren Konzernen und 
dem Mittelstand in der Wehrtechnik Märkte und/oder Hilfen zu Märkten erschließen. Um ausreichend produzieren zu können, müssen wir es der Wehrwirtschaft 
großzügig ermöglichen in Forschung und Technologie zu investieren. Das ist natürlich nicht ohne Risiko. Heute Wa�enexporte frei zu geben an ein Land, das sich weder in 
einer Krise noch in einem Krieg be�ndet, kann natürlich nicht ausschließen, dass es in zehn Jahren anders aussieht. Siehe Türkei und die Lieferung von Leopard-Panzern 
Mitte der 90er Jahre. Nur: Dieses Risiko müssen wir eingehen, sonst können wir – um es einmal ganz burschikos zu sagen – unseren Laden gleich dicht machen.

Zu einem �ktiven Sonderaspekt von Rüstung: Der deutsche USA-Experte und Politikwissenschaftler, Professor Christian Hacke, hatte letztes Jahr in 
einem Zeitungs-Beitrag die Option einer Nuklearbewa�nung der Bundeswehr ins Gespräch gebracht. Was halten Sie von dieser Überlegung?

Ich würde diese interessante Frage zweigeteilt beantworten. Wenn man sie rein theoretisch oder wissenschaftlich-philosophisch betrachtet, dann ist diese Überlegung 
richtig. Denn wenn wir ein dauerndes De�zit unserer Bundeswehr in der konventionellen Rüstung feststellen, wenn wir erkennen müssen, dass unsere Streitkräfte nicht 
zur Landesverteidigung befähigt sind und nachhaltig notwendige Beiträge im Bündnis schuldig bleiben, dann kann man natürlich zu der Überlegung kommen, dass 
dieses De�zit durch eine Nuklear-Bewa�nung teilweise kompensiert werden könnte. Praktisch stoßen wir da bei der momentanen Politik, die in Deutschland ausgeführt 
wird, an Grenzen. Die Qualität des Personalsbestands unserer Altparteien wäre schlicht total überfordert, eine derartige staatspolitische Groß-Operation für Deutschland 
auch nur ansatzweise umzusetzen. Da fehlen sämtliche Voraussetzungen. Denken Sie nur an den irrationalen Umgang mit der friedlichen Nutzung der Atomenergie, 
die weltweit bei uns zu den sichersten gehört bzw. gehörte.

Allein schon im konventionellen Rüstungsbereich gleicht die Bundeswehr seit Jahren einem Trümmerfeld der Unzulänglichkeiten. Wie ist unsere 
Armee auf dem Gefechtsfeld der modernen digitalen Informationskriegsführung aufgestellt, Stichwort „Cyber-War“?

Bei der Cyber-Verteidigung hat unsere Bundesregierung jahrelang geschlafen
Hier müssen wir feststellen, dass die Bundesregierung vor einigen Jahren sehr schnell in diese Thematik der Cyber-Verteidigung hineingegangen ist, weil sie vorher 
jahrelang geschlafen hat. Die Bedrohungen aus dem Netz waren aber nicht mehr zu übersehen. Man musste reagieren. In ihrer zuverlässigen Inkompetenz hat sie dann 
der Bundeswehr viele Aufgaben übertragen, die gar nicht in dieses Ressort des Verteidigungsministeriums gehören.

Wie meinen Sie das?

Die Bundeswehr hat mit Sicherheit einen originären Bedarf an der Befähigung zur modernen digitalen Info-Kriegsführung. Die muss sie auch haben, schon allein um der 
Asymmetrie auf dem Gefechtsfeld – so wie wir es heute verzeichnen – bestehen zu können. Allerdings nicht nur im Kriegs- und Spannungsfall. Dazu müsste sie auch in 
Friedenszeiten zu Gegenmaßnahmen befähigt sein. Das ist aber mit den momentanen Parlamentsbeteiligungen unserer Gesetzeslage gar nicht zu machen. Also wäre 
eine Änderung dieses Gesetzes dazu erforderlich, um unsere Streitkräfte zur aktiven Cyber-Abwehr, also auch zu Gegenangri�en, zu befähigen.
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Wäre sie denn heute dazu logistisch in der Lage?
Zurzeit sehe ich das nicht. Wenn wir uns die Zentren anschauen, und ich habe sie in meinem Wahlkreis Euskirchen besucht, kann ich nur sagen: Wir sind hier in einer 
Aufbauphase. Mit einfacher „Hausmannskost“ werden diverse Dienststellen gewarnt, wenn Cyber-Angri�e bevorstehen, allerdings erreicht die dabei verwendete
 Technologie noch nicht einmal den Stand, den große Konzerne zum Digitalschutz heute anwenden. 

Themenwechsel: Brauchen wir eine vom Regierungs-Gespann Macron/Merkel und von der CDU-Vositzenden Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) 
geforderte Europa-Armee und was halten Sie in diesem Zusammenhang von der AKK-Idee einen europäischen Flugzeugträger zu bauen?

(Herr Lucassen lacht) Also bitte, das Letzte vorweg: Die Idee der CDU-Vorsitzenden, einen europäischen Flugzeugträger zu bauen, kann nur ihrer totalen Unfähigkeit, in 
multilateralen Zusammenhängen denken zu können, entsprungen sein. Es ist ja vollkommen bar jeden Konzepts und jeder verteidigungspolitischen Notwendigkeit 
entsprungen. Also nur schlichter Populismus. Und hier sei auch noch angemerkt, dass die vorhandenen Flugzeugträger der Nationen in Europa nuklear angetrieben 
werden und damit sind wir wieder bei dem Thema: Wie würde unsere Bundesregierung es umsetzen können mit ihrer Politik, wie wir sie leider seit vielen Jahren kennen, 
einen vergleichbaren Flugzeugträger mit Frankreich dann auf Kiel zu legen. Kurzum: Völlig undenkbar! 
Was das Thema „Europa-Armee“ anbetri�t: Das lehnen wir als AfD eindeutig ab. Streitkräfte haben einen hoheitlichen Auftrag und sind durch die jeweiligen 
Nationalstaaten zu führen und natürlich auch zu unterhalten. Ich setze mich aber für eine Standardisierung von Kommandostrukturen der NATO in Europa ein. 

Zum jüngsten Bundestags-Untersuchungsausschuss in der Causa von der Leyen. Welche Aufklärungsschwerpunkte sehen Sie? 
Was wollen Sie als Verteidigungspolitische Sprecher der AfD vor allem wissen?
Für die AfD sind die Aufklärungsschwerpunkte vor allem die Vergabeverfahren bei externer Rechts- und Unternehmensberatung im Bundesverteidigungsministerium 
(BMVg). Ich selbst setze dabei den Schwerpunkt auf die Ausschreibung im Zusammenhang mit der Privatisierung der Hill-Werke. Ich will wissen, warum die Leitung des 
BMVg das normale Verfahren übersteuert hat und an der Hill-GmbH vorbei die Untersuchung und die Vergabe zur Privatisierung der Hill-Werke eingeleitet hat. Wenn das 
nämlich nachgewiesen werden kann - und ich gehe davon aus, dass es zu beweisen ist – dann ist das ein klarer Beleg dafür, dass das System von der Leyen, das BMVg 
wie ein Konzern zu führen und per „Ordre de Mufti“ Dinge umzusetzen, nicht funktioniert. Und letztlich auch zum Fehlverhalten von hohen Beamten und O�zieren 
beigetragen hat, vorbei an den normalen Regeln, die bisher in allen Ministerien galten und gelten sollten. 

Die generelle AfD-Position in den Bereichen Bundeswehr und Verteidigung lautet ganz o�enkundig: Wir brauchen eine Reform an Haupt und 
Gliedern. Etwa im Sinne der großen preußischen Armeereformer Gerhard von Scharnhorst und August Neidhard von Gneisenau?

Natürlich denken wir bei den notwendigen Reformen traditionsgemäß an unsere großen Persönlichkeiten, die Heeresreformer wie Scharnhorst und Gneisenau. Ich 
möchte aber zusätzlich an einen Schüler von Scharnhorst in diesem Zusammenhang erinnern, an Carl von Clausewitz, der das berühmte Werk „Vom Kriege“ geschrieben 
hat. Clausewitz zeigte in ihm vor allem jene Rangfolge deutlich auf, dass nämlich die Politik bestimmen muss, was militärisch umgesetzt werden soll. Und im Prinzip 
haben wir es ja auch in unserem vorbildlichen Grundgesetz so stehen, dass Stärke und Organisation sich aus dem Haushaltsplan ergeben müssen (Art. 87a, Absatz 1). 
Die Politik muss also bestimmen, was sie an Verteidigung will. Und dieser Wille fehlt seit den 1990er Jahren bei unseren Bundesregierungen vollkommen. Wir wissen 
doch gar nicht wirklich, ob wir zwei Prozent, also 70 oder 80 Milliarden Euro für das Verteidigungsressort brauchen oder ob vielleicht 44 Milliarden Euro reichen würden. 
Das wäre aber die Voraussetzung dafür, dass abgeleitete Konzepte und Strategien entstehen könnten. Doch dazu liefert auch und zuletzt die Berliner Groko nichts!

Neben einer stra�enden Neuregelung der Verantwortlichkeiten unterhalb der 
Ebene des Verteidigungsministers, Stichwort „Dresdner Erlass“, geht es mir vor 
allem um die Wiedergewinnung des Selbstverständnisses des Soldaten, das ich 
zeitgemäß klar de�nieren und zu seiner Festigung in der Gesellschaft beitragen 
möchte. Da ist ja in den letzten Jahren viel kaputt gemacht worden, was am 
eigentlichen Verständnis des Staatsbürgers in Uniform von heute auf morgen 
gar nicht so leicht wiederherzustellen sein wird. Es geht um das Wesen von 
Streitkräften. Da müssen wir ansetzen, um sowohl die Soldaten, als auch die 
Mitarbeiter in der Bundeswehr in den entsprechenden Motivationsstand zu 
versetzen. Das können wir, wenn es um Personal geht, nur erreichen, wenn wir 
wieder die Wehrp�icht einführen. Wahrscheinlich in einer veränderten Form, 
sie muss jedenfalls in die Gesellschaft integrierbar sein. Außerdem brauchen wir 
den Aufbau eines Reservistenkorps, was wir aber nur über den Wehrdienst 
organisieren können. Und als letztes nehme ich mir die Dauerbaustelle 
„Bescha�ungs-Organisation“ vor und werde die Bereiche Rüstung und Nutzung 
wieder trennen. Denn das Bescha�ungsamt in Koblenz ist, seit es die „Nutzung“ 
mit aufgeladen bekommen hat, total überfordert. 

Angenommen die AfD würde mittelfristig sich an einer Bundesregierung beteiligen  und Sie würden das Amt des Verteidigungsministers bekleiden, 
Herr Lucassen: Mit welchen Sofortmaßnahmen würde die AfD  die Reformmaßnahmen der Bundeswehr einleiten?
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Herr Kestner, Sie besuchten unlängst die deutschen Truppen in Afghanistan. Mit welchem Eindruck kamen Sie zurück?

Wenn ich mit dem Eindruck zurückgekommen wäre, den man mir dort o�ziell vermitteln wollte, dann würde ich zu Ihnen jetzt sagen: Es ist alles in Ordnung, Deutschland 
wird erfolgreich am Hindukusch verteidigt. Aber das ist natürlich dummes Zeug. Nichts ist in Ordnung! Meine Wahrnehmung vor Ort war vielmehr, dass es dort im Lager 
Mascha el Sharif eine eingefrorene Bundeswehrtruppe gibt, die zwar gut gesichert ist, aber dass eine Bewegung im Raum nicht mehr statt�ndet. Seit nunmehr 18 Jahren 
ist die Bundeswehr in Afghanistan; man wollte die Taliban bekämpfen und dort ein westliches Demokratiemodell etablieren. Beides ist fehlgeschlagen, und zwar total! 
Nach wir vor geben die Taliban die Schlagzahl vor, sie bestimmen was im Land passiert, verüben Anschläge und die Sicherheits- und Polizeikräfte reagieren nur. Weder zivil 
noch militärisch sind die Afghanen in der Lage ihr Land zu verteidigen, geschweige denn zu kontrollieren. Gleichzeitig blüht der Drogenanbau, von dessen Gewinnen die 
Taliban und mittlerweile sogar der IS pro�tieren. 
Anstatt das totale Scheitern dieses Einsatzes zuzugestehen und unsere Truppen möglichst rasch abzuziehen, verlängert die Bundesregierung durch laufende 
Mandatsverlängerungen diesen Einsatz ins Endlose und täuscht die deutsche Bevölkerung mit immer denselben irreführenden Floskeln.

Sind Sie denn grundsätzlich gegen Auslandseinsätze? 
Bei denen in Afghanistan oder im afrikanischen Mali forderten Sie wiederholt den Abzug unserer Soldaten. Warum?

Auslandseinsätze der Bundeswehr müssen unseren Interessen dienen

Nicht jeder Auslandseinsatz ist grundsätzlich schlecht oder falsch. Aber die AfD 
hat eine klare Leitlinie für derartige Operationen. Der Einsatz muss im deutschen 
Interesse liegen und das ist in Afghanistan nicht der Fall. Ich kann da nur mit einer 
Retourkutsche auf die Parole des Ex-Verteidigungsministers Struck (SPD) 
antworten und sage ganz deutlich: Deutschland wird nicht am Hindukusch 
verteidigt. Es gibt dort keine deutschen Interessen, die wir verteidigen, die wir 
zurückerobern, die wir sichern müssten. Ähnlich verhält es sich im Fall von Mali. 
Dort werden primär französische Interessen militärisch gesichert. Wer in Mali 
hinter die Kulissen schaut, kann schnell feststellen, dass sich vor Ort und im 
Nachbarland Niger Uranminen be�nden. Und aus diesen beziehen die Franzosen 
rund 40 % dessen, was sie zum Betrieb ihrer Atomkraftwerke benötigen. Und ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt. 

Landesverteidigung beginnt mit dem Wehrmotiv und der Bereitschaft 
„das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“, 
so heißt es im Feierlichen Gelöbnis unserer Soldaten. Angesichts welcher 
Bedrohung und warum sollten junge Leute in der Bundeswehr dienen?

Mein Kollege Lucassen brachte es unter Bezug auf den großen deutschen 
Heeresreformer Scharnhorst schon auf den Punkt. Der tre�iche Scharnhorstsatz 
lautet nämlich: „Alle Bürger eines Staates sind die geborenen Verteidiger 
desselben.“ Dazu brauchen wir ein neues Staats- und Nationalbewusstsein, 
das weitgehend verloren gegangen ist.  Sie bilden jedoch die Voraussetzungen jeder Landesverteidigung. Scharnhorst’s Kernaussage sollte uns dabei leiten. Nicht gedrillte 
Söldnerheere, wie sie Preußen vor den Reformen hatte, und damit scheiterte, sind der Schlüssel zur notwendigen und erfolgreichen Landesverteidigung. Sondern: Junge 
Deutsche, die nicht nur ihr eigenes Land und seine Bevölkerung verteidigen wollen und können, sondern die auch von ihrem Auftrag beseelt sind, weil sie wissen, wofür 
sie kämpfen. Wir brauchen beseelte Kampfeinheiten!

Nun sind diese Gedanken ja bei uns seit Jahrzehnten unterentwickelt, die Bundeswehr fungiert als eine Art Stiefkind der Gesellschaft. Dann wurde 
auch noch durch einen CSU-Verteidigungsminister, der gleichzeitig Hochstapler war, die Wehrp�icht abgescha�t. Wie wollen Sie das verändern?

Wir müssen zuerst einmal - von unten beginnend - unsere Gesellschaft im Sinne einer demokratisch legitimierten Wehrbereitschaft und Landesverteidigung verändern. 
Wir müssen insbesondere unserer Jugend wieder klarmachen, dass es Werte und Normen gibt, für es sich zu streiten und zu kämpfen lohnt. Falsche Propheten, die die 
Existenz unseres Landes durch ideologische Irrlehren bedrohen, müssen gleichzeitig entlarvt und zurückgedrängt werden. Wir dürfen z.B. nicht nach solchen 
Begri�ichkeiten wie  „No border, no nation!“ leben. Denn das  beinhaltet, völlig absurd, dass es keine Nationen und keine Grenzen gäbe. Die rot-grünen 
Fehlorientierungen suggerieren ja mit derartigen Parolen, dass es eigentlich nichts gibt, was uns als Deutsche in besonderer Weise verbindet: Keine gemeinsame 
Herkunft, keine gemeinsame Zukunft! Sie sehen, es gibt viel zu tun und wir sind mit Geduld und Augenmaß dabei 
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Deswegen vermutlich auch ihr anhaltendes Plädoyer für die faktische Wiedereinführung der allgemeinen Wehrp�icht, oder?

Ja! Wir brauchen die Wehrp�icht, damit wir endlich nach einer langen Phase des Niedergangs wieder in die Lage kommen, wie es unser Grundgesetz ja vorsieht, dass wir 
unser Land sichern und verteidigen können. Und ein wesentlicher Schritt in diese Richtung ist die Aufhebung der Aussetzung der so dringend benötigten allgemeinen 
Wehrp�icht. Damit bringen wir die Bundeswehr auch wieder in die Fläche. Noch vor einigen Jahren war es doch so, dass jede Familie Bundeswehr-Angehörige vorweisen 
konnte. Also junge Leute, die einmal gedient hatten und als Multiplikatoren für diese Erfahrung fungierten. All das ist so nicht mehr vorhanden. Somit ist die praktische 
Wiedereinführung der Wehrp�icht für uns ein ganz entscheidender Schüssel, um den Verteidigungsgedanken ideell und personell in der Gesellschaft wieder tief zu 
verankern.

Die Altparteien praktizieren ja genau das Gegenteil dessen, was Sie fordern. Und Rot-Grün macht seit kurzem in Berlin sogar Front gegen 
Jugendo�ziere der Bundeswehr in Schulen. Wie erklären Sie sich diese wehrfeindliche Haltung?

Wir haben es hier mit einem grundlegenden Problem der links-rot-grünen Ideologie zu tun, die unsere Gesellschaft im negativen Sinne seit der 68er Revolte und ihrer 
Frankfurter Schule in unheilvoller Weise geprägt hat. Durch deren erfolgreichen Marsch durch fast alle gesellschaftlichen Bereiche sind alle staatstragenden Institutionen 
unter Ideologie-Beschuss von links geraten: Ehe, Familie, Nation, Justiz und nicht zuletzt eine vom Wesen her patriotische und konservative Organisation wie die 
Bundeswehr. Wenn also Jugendo�ziere jungen Leuten an Schulen den Beitrag der Bundeswehr zu Fragen von Verteidigungs- und Sicherheitspolitik verdeutlichen, dann 
sehen diese staatsfeindlichen Linksideologen ihre zersetzende Deutungsmacht gefährdet.   

Nur ein ganz geringer Bruchteil unserer Parlamentarier hat selbst Wehrdienst geleistet. Ist das auch ein Grund für das weitgehende Unverständnis in 
militärischen Fragen bei den etablierten Parteien?

Die meisten Parlamentarier wissen einfach nicht, wie die Truppe tickt
Mein Kollege Rüdiger Lucassen hat es ja so schön gesagt: Der Verteidigungsministerin fehlt jegliches Verständnis für die Seele einer Armee, für die Soldaten unserer 
Bundeswehr. Und das tri�t auch für die meisten Parlamentarier der anderen Parteien zu. Die wenigsten haben gedient, und wenn sie sich mit militärischen 
Fragestellungen beschäftigen, dann tun sie das immer nur in Form von Papierkriegen. Sie wissen einfach nicht wie es vor Ort bei den Soldaten wirklich aussieht, wie die 
Truppe tickt, wie sie funktioniert und wie sie funktionieren muss. Insofern muss ich Ihnen – leider – Recht geben. 

Kürzlich führte die Bundeswehr einen umstrittenen Veteranenbegri� 
nach jahrelangen Auseinandersetzungen ein. Sie lehnen ihn in der 
vorliegenden Form ab. Weshalb?
Wir lehnen ihn nicht nur als AfD-Politiker ab, sondern ich persönlich lehne ihn auch 
als Soldat ab. Denn das, was die Bundesregierung hier aus dem Hut gezaubert hat, 
war wieder einmal ein völlig verfehlter Schnellschuss gewesen: Das 
Verteidigungsministerium hat einen Veteranen-Begri� gescha�en, der letztendlich 
nichts anderes aussagt, als: „Jeder, der einmal gedient hat, ist jetzt Veteran.“ Wenn 
sie aber Soldat waren oder sind und in die Truppe hineinhören, dann sorgt das dort 
für Unverständnis. Denn die meisten wollen den Veteranentitel nur jenen 
zugestehen, die im Einsatz waren oder gar im Feuer standen, nicht aber denen, 
die – durchaus ehrenwert  - ihre Dienstzeit als P�icht an der „Heimatfront“ 
erfüllt haben.

„Zukunft braucht Herkunft“, so heißt eine bei uns gerne zitierte Redewendung. Was halten Sie vom Traditionsbezug auf hervorragende soldatische 
Leistungen früherer deutscher Armeen in der Bundeswehr?

Wir haben ja den Traditionserlass der Bundeswehr und um es vorwegzunehmen: Weder Wehrmacht noch die NVA sind traditionswürdig bis auf Ausnahmen, d.h. einzelne 
Personen, die da benannt werden. Das hat man jetzt so festgelegt und inwieweit das sinnvoll erscheint ist eine Frage, auf die ich jetzt einmal nicht eingehen will. Aber 
lassen Sie mich ein konkretes Beispiel herausnehmen:
Es gibt einen Erlass von 2014, der beschäftigt sich mit dem Verbot der Begri�ichkeit „Treue um Treue“. Der soll auf Gedenktafeln verschwinden, er darf im Sprach- und 
Schriftgebrauch innerhalb der Bundeswehr nicht mehr verwendet werden. Aber: Genau dieses „Treue um Treue“, Kameradschaft, Korpsgeist. Das ist doch all das, was die 
Streitkräfte ausmacht und zusammenhält. Die verbotene Parole deckt genau ab, was ein Soldat braucht um im Gefecht zu bestehen und um zu überleben. Damit schließt 
sich der Kreis dessen, was auch mein Kollege Lucassen schon mehrfach gesagt hat: Wir haben es in der Bundesrepublik Deutschland mit einer politischen Funktionselite 
zu tun, die im militärischen Bereich seit Jahrzehnten die Zerstörung des Soldatischen systematisch und vorsätzlich herbeigeführt hat. Zusammenfassend stelle ich fest: 
Man wollte zwar Soldaten per Grundgesetz, aber es durften keine sein. Genau das aber, muss sich ändern. Wir brauchen Soldaten, die ihren Auftrag erfüllen können!

Herr Lucassen und Herr Kestner, vielen Dank für dieses Gespräch!
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Verteidigung und den Plenarsitzungen.
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Platz der Republik 1 
11011 Berlin
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E-Mail: jens.kestner@bundestag.de 
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Auch in diesem Jahr, freuen wir uns darauf, Sie am 10.08.2019 zum unserem traditionellen 

+++ 5. PATRIOTISCHEN SOMMERFEST +++
nach Süd-Niedersachsen einladen zu dürfen.
Für das leibliche Wohl und gute Unterhaltung ist selbstverständlich gesorgt. Wir möchten Sie und Ihre Familien
ab 15.00 Uhr zu Ka�ee und Kuchen einladen. Um 17.00 Uhr wird dann der Grill angefeuert. 
Wie auch in den vergangenen Jahren werden wieder viele Mandatsträger u.a. aus Niedersachsen, Bayern, Hessen, 
NRW, Sachsen–Anhalt, Thüringen, Sachsen und Brandenburg vertreten sein, welche selbstverständlich ein 
Grußwort an die Anwesenden richten werden.

Wir freuen uns mit Euch / Ihnen gemeinsam ein paar schöne gesellige Stunden zu verbringen!

Das Sommerfest wird im Süden von Niedersachsen statt�nden. Aus Sicherheitsgründen werden wir Ihnen den 
genauen Veranstaltungsort erst ein paar Tage vorher mitteilen.

Um verbindliche Anmeldung wird per eMail gebeten: vorsitzender@afd-northeim.de
Weitere Infos: 0152-08428711

Impressionen von unserer Niedersachsen Wahlparty zur Europawahl 2019.
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