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

Gastbeitrag Nicole Höchst, MdB
In ‚Tichys Einblick‘ wurde in dem sehr 
empfehlenswerten Beitrag „Die Elternlücke“ am  
18. März 2020 auf beeindruckende Art und Weise 
die heutige Familiensituation analysiert. Sie o�enbart 
sich zu Zeiten der Coronakrise in all ihren 
problematischen Facetten, insbesondere aufgrund 
der Schließungen der staatlichen ...
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Liebe Freunde und AfD-Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren,

JENSKESTNER.DE

niemals zuvor gab es eine vergleichbare Situation, die Niedersachsen, Deutschland und die ganze Welt 
aus der Bahn zu werfen droht. Umso außergewöhnlicher ist auch mein Rückblick auf die letzten drei 
Monate, die von „Covid-19“ bestimmt wurden – aber dennoch Raum für „normale Politik ohne Corona“ 
ließen. Auch dann, wenn mehr denn je alle Medien die AfD vollkommen ausklammerten und 
behaupteten, die AfD sei „abgetaucht“, haben es speziell die Ö�entlich-Schlechtlichen nicht gescha�t, 
unsere Arbeit zu verhindern. Es gibt die AfD, es gibt uns alle und es gibt mich für Deutschland und für 
Niedersachsen!
Das Jahr 2020 begann ganz ohne Corona mit dem traditionellen Neujahrsempfang am 10. Januar 2020 
in Northeim. Danke an all unsere Gäste aus vielen Bundesländern und auch aus Österreich. Spezieller 
Dank an Andreas Kalbitz, Björn Höcke und Lucas Vogt für ihr Kommen und für Mut machende Worte. 

Unsere schon traditionelle Hampel&Kestner-Tour 2020 startete am 22. Januar in Wilhelmshaven, zu dem 
der dortige Kreisverband eingeladen hatte. Besonders gefreut an dieser Tour hat mich der Umstand, in 
der Stadt eines der größten Marinestützpunkte Westeuropas zum Thema Bundeswehr vortragen zu 
dürfen und – durch die Versteigerung des ersten „Kestner-Fuchses“ - 260 Euro für das Kinder- und 
Jugendhospiz Joshuas Engelreich in Wilhelmshaven zu sichern. Hierfür vielen Dank! 
Schon am 26. Januar durfte ich als Niedersachse zu Gast sein bei der Veranstaltung der Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt „Sozialpolitik in der AfD-Bundestagsfraktion“ in Magdeburg. Wie schön es ist, unter 
Freunden zu sein, durfte ich auch am 01. Februar beim Parlamentarischen Neujahrsempfang der AfD 
Fraktion im Brandenburgischen Landtag feststellen. 

Am 21. Februar und am 02. März besuchte ich als niedersächsischer Bundestagsabgeordneter die 
Justizvollzugsanstalten  Vechta und Wolfenbüttel. Zuerst konnte ich mit den Kreistagsabgeordneten 
Holger Teuteberg (Vechta) und Andreas Ilo� (Diepholz) die Vollzugsanstalt Vechta besuchen und 
anschließend mit dem Fraktionsvorsitzenden der Stadtratsfraktion Klaus-Dieter Heid die JVA 
Wolfenbüttel. Nach beiden Besuchen ist man doch wieder froh, „in Freiheit“ zu sein. 
Dass ich auf dem nächsten Parteitag der AfD-Niedersachsen als Landesvorsitzender kandidieren werde 
und gegen die noch amtierende Landesvorsitzende Dana Guth antrete, ist fast schon eine zwingende 
Notwendigkeit, wenn man das schwache AfD-Ergebnis von unter 4% bei der Ratswahl in Walsrode und 
das desaströse Abschneiden bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover als Alarmsignale für die 
AfD-Niedersachsen betrachtet. Ich trete an, weil ich mich als Niedersachse dazu verp�ichtet fühle!

Tja – und dann beherrschte bis heute nur noch ein Thema die Politik: Corona! Ein Virus hat die Welt im 
Gri�, so dass auch ich mit vielen meiner Kollegen den Weg „kontaktfreier“ Kommunikation suchte und 
fand. Ab April 2020 startet mein Live-Stream »Sie müssen zu Hause bleiben - KESTNER kommt zu Ihnen!« 
mit dem ich mich – wie zuvor persönlich – für Deutschland und für Niedersachsen einsetzen werde.

Wir alle müssen nun zusammenstehen, ohne zusammen stehen zu dürfen. In meinem Live-Stream komme
 ich gerne auch zu Euch, denn Politik macht auch in Covid-19-Zeiten keine Pause. 

Bleibt gesund, haltet Abstand und steht im Geiste fest zusammen für einen politischen und 
wirtschaftlichen Aufbruch in Deutschland und in Niedersachsen!

Gastbeitrag Jan Nolte, MdB
Als ich mich im September 2017 mit einem jungen 
O�zier traf, der sich bei mir beworben hatte, staunte 
ich nicht schlecht, zu erfahren, dass es sich dabei um 
einen Betro�enen des Falles Franco A. handelte, mit 
dem ich mich bis dato nur am Rande befasst hatte.
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GASTBEITRAG VON NICOLE HÖCHST, MdB

In ‚Tichys Einblick‘ wurde in dem sehr empfehlenswerten Beitrag „Die Elternlücke“ am  18. März 2020 auf beeindruckende Art und Weise die heutige Familiensituation 
analysiert. Sie o�enbart sich zu Zeiten der Coronakrise in all ihren problematischen Facetten, insbesondere aufgrund der Schließungen der staatlichen 
Betreuungsstätten und Schuleinrichtungen. Um besser zu verstehen, worin das eigentliche Problem besteht, lohnt sich ein Blick in die jüngste deutsche Vergangenheit.
 
Die DDR hatte gesetzlich das Recht und die P�icht zur Arbeit für Mann und Frau verankert. Jedoch stand nicht der Gedanke der Gleichberechtigung dahinter, diese 
Verdrehung kam erst nach der Wende auf, sondern war die nackte Notwendigkeit für ein ine�zientes Wirtschaftssystem. Der sozialistische Staat konnte es sich schlicht 
nicht leisten, auf die zweite potentielle Arbeitskraft einer Paarverbindung zu verzichten. Umsetzbar war dies nur, weil staatliche Betreuungseinrichtungen in 
ausreichender Zahl zur Verfügung standen. Ein doppelter Gewinn für den maroden Staat, denn dadurch bekam der Sozialismus die Oberhoheit über die Kinderbetten, 
wie sie ein Olaf Scholz (SPD) 2002 erneut forderte, und konnte von der Wiege an die Indoktrination der systemkonformen nächsten Generation verlässlich durchführen.

Was heute als positive Errungenschaft von Emanzipation und Gleichstellung gefeiert wird, führte damals wie heute zu einer Doppelbelastung derjenigen, die nun Kinder 
und Beruf in Einklang bringen mussten und heute noch müssen. Ein ebenso aussagekräftiges wie gerne verdrängtes Bild ist das der übermüdeten Mütter, die ihre 
schreienden und weinenden Kinder noch halb in der Nacht in ö�entliche Einrichtungen brachten. Von den Auswirkungen der täglichen oft stressbelasteten Trennungen 
auf die jeweiligen Psychen ganz zu schweigen.Da aber Kinderlosigkeit oder Ein-Kind-Familien in den Köpfen der Menschen keine Option darstellten, sah sich der 
sozialistische Staat gezwungen, mit Wohnungshilfe und Elternkrediten zu unterstützen. Das änderte aber zum einen nichts an der Doppelbelastung und führte zum 
anderen die Eltern nur noch mehr in staatliche Abhängigkeit. 

Über 30 Jahre später stehen wir wieder an der gleichen Stelle, was die Situation von Familien anbetri�t. Hinzu kommt jedoch ein eklatanter Mangel an Nachwuchs. 
Daran ändern auch die mit begri�ichen Stützkorsetten versehenen Gesetze, wie das „Gute Kitagesetz“ oder das „starke Familiengesetz“, nichts. Eine Familie, die sich 
auf zwei Einkommen stützen muss, um ihr Leben zu bestreiten und ihre Verbindlichkeiten zu bedienen, be�ndet sich in der gleichen Zwangslage wie damals Familien in 
der DDR.
 
Corona führt uns das Staatsversagen deutlich vor Augen: Die von staatlicher Kinderbetreuung abhängigen Familien und Alleinerziehenden stehen noch sehr viel 
schneller vor dem wirtschaftlichen Aus als Einverdienerhaushalte. Weil sich eben niemand zweiteilen kann und weil man sich womöglich viel mehr Verbindlichkeiten 
aufgehalst hat, als die Einverdienerhaushalte. Auch die Großeltern haben viele aus Zeitmangel aus ihrem Leben verbannt und/oder allzu oft wohnen sie sehr weit weg 
von ihren Angehörigen. Kinder brauchen jedoch ein sicheres Zuhause, liebevolle und treusorgende Bezugspersonen, Vertrauen und Verlässlichkeit. Die Corona Krise zeigt, 
dass der Staat dies eben gerade NICHT leisten kann. Die Wertschöpfung in Deutschland bricht zusammen, aber nicht nur 
diese. Unter dem Deckmäntelchen von grotesk verzerrter Gleichberechtigung, der sogenannten „Gleichstellung“, wurden 
in Deutschland schleichend die gleichen, oben beschriebenen Mechanismen wie in der ehemaligen DDR installiert. 
Getreu den Maximen des Sozialismus folgend, die Familienstrukturen zerstört. Das Ergebnis ist deutlich sichtbar. Die 
deutsche Gesellschaft von heute hat bereits mehrheitlich die staatlich schleichend eingeführte Vereinzelung für sich 
selbst zum individuellen Lebensziel erhoben. Diese gewollte Vereinzelung, die gleichzeitig immer auch 
Vereinsamung ist, drückt sich aus in Form von Pseudoindividualität und zunehmenden Singlehaushalten. 
Beziehungs-, Kinder- und Elternlosigkeit sind allenthalben zu beobachten. Und anscheinend haben die stolzen 
Individuen in ihrem Staatshörigkeitswahn vergessen, wie der Mensch die letzten Jahrtausende überlebt hat. 
In Familien, Clans und Nationen; gottesfürchtig und gesetzestreu.

Der Staat, als pro�tierende Stütze für den manischen Egoismus der Einzelnen, bricht nun weg. Die tiefe Krise wird ho�entlich 
Einsichten wachsen lassen. Wir sind nicht in der Lage die Natur zu beherrschen. Sie beherrscht den Menschen. Die Natur 
braucht uns nicht. Wenn wir leben wollen, sind wir aufeinander angewiesen. In sehr viel stärkerer Form, als der 
Staat für uns jemals verlässlich sein kann. Letzten Endes leben und sterben Familien zusammen. Blut ist eben 
doch dicker als Wasser. Und nein, Diktatur und Sozialismus sind nicht die Lösung. Weil wir diese Prinzipien
 vernachlässigt haben und treudoof träumerisch trauend immer mehr Macht in die stets gierig nehmenden 
Hände des Staates verlagert haben, stehen nun alle vor dem Scherbenhaufen ihrer Existenz. Familien, Bauern, 
Firmen, usw. aber letztlich eben auch der Staat. Die bislang in die intimsten Strukturen hineinreichende 
Macht versagt, wenn sie treue "Sorge" ausüben oder wenigstens Aufsicht verlässlich gewährleisten soll. 
Das kann kein Staat. Die sozialistischen Parteien samt der Regierung sollten endlich aufhören, in diesem 
Bereich Gleichwertigkeit der Kindererziehung, Betreuung oder Aufsicht zu propagieren. O�ensichtlich sind 
sie nicht gleichwertig. Es hat der Coronakrise bedurft, um das aufzuzeigen. Staatliche Sorge, Betreuung und 
Aufsicht sind weitestgehend ausgehebelt und versagen. Die verpönten und vernachlässigten 
Familienstrukturen fangen nun die Krise auf. Ja, wer auch sonst? Das grotesk sozialistisch und staatshörig 
ausgerichtete Deutschland wird umdenken müssen. Und dieses Umdenken wird sehr weitreichend zu 
Gunsten der Familie erfolgen müssen.��Deutschland hat die Alternative für Deutschland noch nie so 
deutlich gebraucht wie heute. Wir werden dafür sorgen, dass die Familie den Stellenwert in unserer 
Gesellschaft wiedererlangt, der ihr laut Grundgesetz gebührt.

Unsere Fachleute in Funktionen und Mandaten können, wollen und werden mit Ihrer Stimme die 
politischen Voraussetzungen scha�en, dass sich das abgewirtschaftete, durch Ökosozialismus 
geknechtete Land, wieder wie ein Phoenix aus der Asche erhebt.
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GASTBEITRAG VON JAN NOLTE, MdB

Wie der politische Wille die Behörden unter Druck setzt

Als ich mich im September 2017 mit einem jungen O�zier traf, der sich bei mir beworben hatte, staunte ich nicht schlecht, zu 
erfahren, dass es sich dabei um einen Betro�enen des Falles Franco A. handelte, mit dem ich mich bis dato nur am Rande 
befasst hatte.
 
Wie ein Großteil der Bundesrepublik hatte auch ich die Berichterstattung verfolgt und sie nicht ohne eine gewisse Skepsis zur 
Kenntnis genommen. Dass die Presse zumeist nicht objektiv berichtet, und ein großes Interesse daran hat, alles tatsächlich 
oder vermeintlich Rechte als brandgefährlich in den Fokus zu rücken, war mir ja bekannt.
Da ich aber keine Möglichkeit hatte, den Wahrheitsgehalt der Berichterstattung zu überprüfen und ich davon überzeugt bin, 
dass echte Extremisten in der Bundeswehr tatsächlich nichts verloren haben, verfolgte ich den Fall nur am Rande und wendete 
mich anderen politischen Themen zu. 
Als ich dann Maximilian T. vor mir hatte, dem man eine Zeit lang unterstellt hatte, gemeinsam mit Franco A. Terrorpläne 
ausgeheckt zu haben, hatte ich die überraschende Gelegenheit, mich direkt über die Gegebenheiten zu informieren. 

Die Beschäftigung mit diesem unglaublichen Fall hat mich nachhaltig desillusioniert.
Ich bin erschüttert darüber, wie man hier willkürlich Indizien zu einer Geschichte zusammengefügt hat, die der 
Bundesregierung vor der Bundestagswahl 2017 verdächtig gut in die politische Agenda passte: 

Die Gefahr kommt von Rechts, wir schützen Euch davor. Der Vorfall wurde genutzt, um jegliche Regierungskritik von 
patriotischer Seite zu delegitimieren und in die Nähe gewaltbereiten Aufrührertums zu rücken. Kurz vor dem 
Bundestagseinzug einer Partei, die für einen selbstbewussten Patriotismus steht, kam ein solches Narrativ natürlich gelegen. 
Wer sich mit den Fakten beschäftigt, hat den Eindruck, dass das 
Ergebnis der Ermittlungen von vornherein politisch festgelegt wurde.
Damit dieser Text nicht zu lang wird, werde ich kurz au�isten, was 
diesen Fall so seltsam macht:

- Obwohl man zunächst nur Franco A. mit einer 70 Jahre alten 
  Pistole aus dem 2. Weltkrieg erwischt hatte, sprach man sofort von 
  Terrorgefahr.
- Der zuständige Richter des OLG konnte das in keiner Weise 
  nachvollziehen und lehnte alle Befugnisse für die Polizei 
  (Hausdurchsuchung, Telefone abhören) rundheraus ab.
- Eine Woche später, ohne jegliche neue Erkenntnisse, war der selbe 
  Richter auf einmal absolut überzeugt von der Geschichte und stimmte 
  sämtlichen Maßnahmen vollumfänglich zu.
- Maximilian T. wurde von Franco A. auf einem Lehrgang gebeten, ihn zu 
  entschuldigen, da er eine Autopanne habe. Dies tat er und soll sich 
  dadurch zum Mittäter gemacht haben, obwohl er ja keine Ahnung 
  hatte, was Franco A. tatsächlich tat (Seine 
  Asylbewerberleistungen empfangen).
- Die Angebliche „Todesliste“ von Maximilian T. 
  (In Wirklichkeit Aufzeichnungen bezüglich des 
  Zusammenwirkens von Politik und Medien während 
  der Massenmigration von 2015) soll laut Polizei 
  mittig auf dem Wohnzimmertisch gelegen haben. 
  Tatsächlich war sie zwei Jahre alt und lag vergessen
  in einem alten Stapel Papier, vom letzten Umzug.
- Erinnerungsblätter eines deutschen 
  Kampfverbandes des 1. WK in Rumänien, verlegt 
  in den 1920ern, wurden als rechtsextremistische 
  Verherrlichung von SS-Verbrechen auf dem 
  Balkan gewertet.



Eine Initiative der 
Alternative für Deutschland

Alexander Gauland, Ehrenvorsitzender der  
Alternative für Deutschland

GEMEINSAM
FÜR DAS
GRUNDGESETZ

in diesen Tagen spüren wir alle, dass es kostbare Dinge  
gibt, die wir allzu oft für selbstverständlich erachten. 
Sei es die Fürsorge innerhalb der Familie, sei es der 
Dienst der Krankenschwester in der Klinik, sei es der  
Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wir alle können etwas 
lernen aus diesen Wochen. Etwas Demut und Dankbarkeit. 
Dankbarkeit für die Verantwortung, die unsere Nächsten 
übernehmen. Demut vor den Mühen und Leistungen derer,  

 
dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Als Einzelne.  
Als Familie. Als Nation. 

Manche behaupten, unsere Gesellschaft sei so gespalten wie 
nie zuvor. Ich will das nicht glauben. Ja, natürlich gibt 
es Streit, gibt es verschiedene Vorstellungen von der Zu-
kunft Deutschlands. Aber das hat es immer gegeben. Was neu 
ist, ist der Versuch, das Argument des politischen Gegners 
als unmoralisch zu brandmarken. Das vergiftet den Streit. 
Vergiftet die Beziehungen. Zu Freunden, Familienmitglie-
dern, Nachbarn. Es tut mir sehr leid, aber das können wir 
nicht zulassen. Wir nicht. Und Sie auch nicht. 

Ich werde heute in manchen Talkshows unwidersprochen als 
„Faschist“ bezeichnet. Meine Mitstreiter als Wiedergänger 
der Nazis. Wissen Sie, ich kann das ab: mein Fell ist im 
Laufe der Jahre ziemlich dick geworden. Aber glauben Sie 
mir, für jeden einzelnen Anhänger ist diese alltägliche 
Ausgrenzung aus der Gesellschaft eine große Last.  
Viele ostdeutsche Landsleute erinnert dieser Zustand  
immer mehr an sehr dunkle Stunden unserer Geschichte.

Nein, wir sind kein „Krebsgeschwür“. Wir sind kein „Pack“.

Wir sind freie Bürger wie Sie. Freie Bürger, die sich in 
echter Sorge um das von unseren Vorvätern Ererbte zusam-
mengefunden haben. Zu diesem Erbe gehört das Grundgesetz. 
Die beste Verfassung, die wir Deutschen je hatten. Deren 
Inhalt und Geist wir jeden Tag gerecht werden müssen. 

Nein, nicht der Streit ist die Gefahr für unsere Verfassung, 
für die pluralistische Demokratie und für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Die Gefahr sind selbst ernannte 
„Demokraten“, die die Opposition verstummen lassen wollen. 
Indem sie laut schreien: „Wir sind mehr!“ Das mag ja sogar 
so sein. Aber auch eine Minderheit hat in der Demokratie 
das Recht, gehört zu werden. Dafür kämpfen wir. 

Für Sie. Für Deutschland. Für uns alle. 

gemeinsam-fuer-das-grundgesetz.de
#gemeinsamfuerdasGrundgesetz

Sie blicken gerade auf eine  

ganze Seite Meinungsfreiheit.  

Diese Anzeige durfte in FAZ,  

Welt, Spiegel, Handelsblatt & 

Focus nicht erscheinen.

4



Liebe Bürger, liebe Freunde und Wähler der AfD,

in den ersten Tagen des Jahres 2020 hat der Iran-Kon�ikt eine neue Dimension erhalten: Der wichtigste General des Irans, Ghassem Soleimani, der führende Kopf der berüchtigten 
Revolutionsgarden, wurde auf Befehl von US-Präsident Donald Trump durch einen Drohnenangri� in Bagdad getötet. Eine höchst umstrittene Aktion, bei der die Bundesregierung vorab 
weder konsultiert noch informiert wurde, was meinen Bundestags-Kollegen Rüdiger Lucassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, zu der  tre�ichen 
Einschätzung veranlasste:

„Damit wurde wieder einmal deutlich, dass die Bundesrepublik Deutschland unter der CDU-geführten Bundesregierung außenpolitisch vollkommen abgehängt ist und weltpolitisch keine 
Rolle mehr spielt!“.

Die Besorgnis erregende Folge dieses Tötungsanschlages gegen Soleimani, dem mächtigen Strategen von proiranischen Kampftruppen und Milizen, der sogar bei der EU auf der
 Terroristenliste steht: Die schwelenden Kon�iktlagen der ganzen Nahostregion haben sich bedrohlich zugespitzt, eine große Militärkonfrontation zwischen den USA und dem Iran konnte 
zwar bislang vermieden werden, doch im Gefolge der völkerrechtlich inkompatibel erscheinenden Tötungsaktion kam es seitens des Irans zu militärischen Gegen-Angri�en auf 
US-Einrichtungen und mit weiteren muss gerechnet werden.

Bester Schutz unserer Soldaten im Irak: Sofortiger Abzug

Besonders brisant: Auch die Bundeswehr ist im Irak und in Jordanien sowie im Luftraum über Syrien im Kampf gegen die inzwischen deutlich geschwächte Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) 
durch die Mission „Counter Daesh“ mit über 400 Soldaten  vertreten. Allein im Irak sind es 120.  Da unsere Truppe in Bagdad in gemeinsamen Stäben mit den US-Militärs kooperiert, können 
sie jederzeit zum Ziel iranischer Gegenmaßnahmen werden, und das passierte auch bereits: Mitte Januar wurde das Feldlager in Tadschi, in dem deutsche Ausbilder stationiert waren, mit 
Raketen beschossen. Die Bundesregierung ist also hier in der P�icht, entsprechende Maßnahmen zu tre�en und Konsequenzen zu ziehen.

Da nützt es nichts, wenn Teileinheiten unserer Armee jetzt hektisch aus dem Irak evakuiert werden oder die Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), bei einem 
Blitzbesuch in Bagdad in verquerer Logik ankündigt, sich sogar für eine Fortsetzung der Bundeswehrmission im Irak einzusetzen. Das ist der falsche Weg!

Namens der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag und auch ganz persönlich als Mitglied im Verteidigungsausschuss, fordere ich unsere Bundesregierung auf, sofort mit dem Abzug unserer 
Soldaten im Irak zu beginnen. Sie haben dort nämlich nichts zu suchen. Die gravierenden Probleme sowohl im ganzen Nahen Osten als auch speziell im Irak werden wir durch unsere 
symbolische Minimal-Teilnahme nicht wirklich lösen können. Sie werden auch nicht mit erhöhten Gewalt-Einsätzen durch unsere westlichen Partner eine militärische Lösung erfahren, die 
eine wirkliche Befriedung des Landes und der Golfregion zur Folge hätte.

Völlig zu Recht hat deswegen unsere AfD-Bundestagsfraktion bereits am 18. September 2019 im Deutschen Bundestag geschlossen gegen die Verlängerung dieses Bundeswehreinsatzes 
gestimmt. Denn er ist nach unserer AfD-Au�assung völkerrechtlich nicht legitimiert, ihm wurde seitens der Bundesregierung auch keine klare Einsatzstrategie zugrunde gelegt und eine 
politische Stabilisierung des Iraks ist aus dem Mandatsauftrag nicht erkennbar, eher das Gegenteil: Wir haben es mit einer erheblichen Destabilisierung der ganzen Region zu tun!

Die Kon�iktlösung heißt: Eine „Nahost-KSZE“

Etwas anderes ist gefragt und mein Kollege Paul Hampel, außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, hat es schon mehrfach vorgeschlagen und ich unterstütze ihn dabei: Was 
wir brauchen ist eine auf den Nahen Osten gemünzte neue Art von „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit“ (KSZE) aller am Kon�ikt beteiligten Länder der Krisenregion. In etwa 
vergleichbar mit der KSZE zu Zeiten des Kalten Krieges zwischen Ost und West, die letztlich erfolgreich war. Das könnte der Schlüssel zur Lösung sein!

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite >>>
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Altparteien und unsere Bundeswehr: Planlos

Der iranisch-amerikanische Schlagabtausch im Irak und die daraufhin entbrannte Debatte um die Fortsetzung der „Ausbildungsmission“ unserer Bundeswehr im Zweistromland belegen 
erneut: Die deutsche Politik der Altparteien hat keine weitreichenden  Pläne, was genau sie mit unserer Armee überhaupt anfangen will. Sie agiert planlos, von Aktionen anderer getrieben 
und nur punktuell reagierend! Weder im Inland noch im Ausland, ganz zu schweigen von überzeugenden Konzepten in der Landes- oder in der Bündnisverteidigung, sind realistische 
Ansätze einer bedrohungsgerechten Umsetzung unserer Bundeswehr erkennbar. Als AfD-Abgeordneter mit eigenen Erfahrungen als Soldat bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr im 
Jugoslawienkrieg der 1990er Jahre habe  ich im Berliner Parlament immer wieder durch Anträge, Anfragen und Redebeiträge auf diese gravierenden De�zite hingewiesen und unsere 
Alternativen präsentiert.

Iranischer Schriftsteller: Souveränität ist das wichtigste

Und was mir im Zusammenhang mit der aktuellen Kon�iktlage noch au�el: Bisweilen sind es auch Künstler, die in Krisenregionen der Welt das rechte Wort zur rechten Zeit ergreifen und mit 
ihren Äußerungen die Kon�iktverwerfungen großer Auseinandersetzungen auf den zentralen Punkt bringen. So äußerte sich unlängst im Interview mit der FAZ (Ausgabe vom 
14. Januar 2020) der irakische Schriftsteller Sinan Antoon zur zugespitzten Lage zwischen Washington und Teheran in bemerkenswerter Weise. Auf Fragen, was von den Protesten im Irak 
nach dem durch US-Drohnen umgekommenen höchsten iranischen Soldaten übrig bleiben werde, bezog er ganz konkret Stellung und erläuterte auch grundsätzliche Gedanken zur Lage im 
Irak sowie der angrenzenden Kon�iktregion:

„Eine der wichtigsten Forderungen der Demonstranten bezieht sich auf die Souveränität. Die Leute wollen die Hoheit über ihr Land und seine Ressourcen zurück, und sie weisen alle 
ausländischen Beein�ussungen zurück, sowohl aus dem Iran als auch aus Amerika……

Das Parlament ist keine legitime oder glaubwürdige Vertretung des irakischen Volkes. Die Demonstranten haben ein neues Wahlrecht und einen neue Verfassung gefordert, weil sie den Glauben 
an all diese korrupten Leute verloren haben, die sich loyaler gegenüber ausländischen Kräften und deren Klüngel zeigen als gegenüber dem (eigenen) Land...

Es ist ein neues Gefühl des Irakseins entstanden, das nicht durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession oder Gruppe geprägt ist…

Im Irak hat die Zerstörung des Staates und der staatlichen Institutionen dazu geführt, dass sich viele Leute auf eine nationalistische Position besinnen, von der aus sie die Vergangenheit betrauern...

Nur wenige Menschen im Westen wissen, dass der Irak im zwanzigsten Jahrhundert eine lebendige, vielversprechende Gesellschaft war, und ich sehe mich als ein Produkt dieser kulturellen 
Tradition.“

Das lässt mich doch im Sinne unserer patriotischen Sichtweise als AfD-Politiker zustimmend aufhorchen. Die meisten seiner irakischen Landsleute  seien es leid, so Sinan Antoon im FAZ-Interview 
weiter, ihr Land und ihr tägliches Leben als Schlachtfeld von regionalen und globalen Kon�ikten zu sehen.

 Das Recht auf Selbstbestimmung ist zentral

Da kann ich nur beip�ichtend bemerken, der Literat hat einen wichtigen Punkt glasklar erkannt: Allen Völkern und Nationen dieser Welt steht ein Recht auf Selbstbestimmung zu, und wo es 
nicht gewährt wird, begehren die Betro�enen auf und fordern ihr Recht auf souveräne Eigenbestimmung ihrer nationalen Belange demonstrativ ein. Dass es hierbei ein erhebliches Theorie-
Praxis-Problem gibt, brauche ich nicht besonders zu betonen, es ist o�enkundig! Aber das Ziel, für die Unabhängigkeit und Souveränität des eigenen Landes mit Augenmaß und Leidenschaft 
einzutreten, muss auch gegen Widerstreben immer hochgehalten werden. Wie schrieb schon unser Schriftsteller Bertold Brecht, um eine deutsche literarische Stimme neben die irakische zu 
stellen: „Wer kämpft, kann verlieren, aber wer nicht kämpft, hat schon verloren!“

 Der Iran und die USA: Zeittafel wichtiger Ereignisse*:

- 1953: Der iranische Regierungschef Mohammed Mossadegh wird mit der Hilfe von amerikanischen und britischen Geheimdiensten gestürzt. Er soll einen gerechteren Anteil Irans am 
               Ölgeschäft gefordert haben.  Die USA unterstützen seit dem den autoritär herrschenden Schah Mohammad Reza.
- 1978: US-Präsident Jimmy Carter äußert über Schah Mohammad Reza: „Das ist unser Mann am Golf!“
- 1979: Nach der erfolgreichen Revolution von Ajatollah Khomeini geht der Schah ins Exil. Studenten nehmen in der US-Botschaft mehr als 60 Botschaftsmitglieder als Geiseln.
- 1980: – Ein Befreiungsversuch der Botschaftsgeiseln durch US-Spezialkräfte scheitert blamabel in der iranischen Wüste.
               – Erster Golfkrieg: Die Armee des irakischen Machthabers Saddam Hussein überfällt mit Hilfe der USA den Iran. Der Krieg dauert acht Jahre.
- 1984: US-Präsident Ronald Reagan bezeichnet den Iran als „Sponsor des Internationalen Terrorismus.“
- 1988: Ein US-Kriegsschi� schießt versehentlich ein iranisches Passagier�ugzeug über dem Persischen Golf ab, wobei 290 Menschen sterben, weil das Flugzeug mit einer Militärmaschine v
               erwechselt wurde.
- 2002: US-Präsident Georg W. Bush erklärt Nordkorea, den Irak und den Iran zur „Achse des Bösen.“
- 2006: Der Iran kündigt an, die Anreicherung von Uran wieder aufzunehmen, was die Gefahr der Entwicklung einer Atombombe entstehen lässt.
- 2015: Mit maßgeblicher Unterstützung von US-Präsident Barack Obama wird in Wien das Atomabkommen mit Teheran unterzeichnet, wodurch es dem Iran 
               nicht möglich sein soll, eigene Atomwa�en zu bauen. Dazu urteilt Obama: „Eine historische Übereinkunft“.
- 2017: US-Präsident Donald Trump zum Atomabkommen mit dem Iran: „Der schlechteste Deal aller Zeiten!“
- 2018: US-Präsident Donald Trump kündigt das Atomabkommen von Wien einseitig auf.

                                                                                                    Weitere „GEDANKEN“ �nden Sie auf meiner Internetseite unter:    https://jenskestner.de/gedanken/  >>>>
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ARTIKEL

Was wir schon alle lange wussten und befürchtet haben, 
Korruption beim UNHCR bei der Vergabe von Plätzen 
für Flüchtlinge.

Wer glaubt, hier handelt es sich um Einzelfälle, der muss 
enttäuscht werden.

Es wird hier eine sehr hohe Dunkelzi�er geben, die nicht 
erfasst wird, weil das Geschäft mit sogenannten Flüchtlingen
einfach zu lukrativ ist. Von 2500 $ für einen Platz auf einer 
der Listen des Resettlement-Programmes wird gesprochen.
So einfach und ganz plötzlich legal ist der Weg ins gelobte 
Land, nach Europa nach Deutschland. Dieser Art der Politik ist 
eine Absage zu erteilen, welche nur mit der AfD möglich ist, 
was wir hier erleben ist, nur die Spitze des Eisberges.

Spur der Verwüstung durch Jena und den SHK im Nachgang der Ministerpräsidentenwahl

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich zahlreiche Brandanschläge in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. 
In Ruttersdorf-Lotschen brannte das Auto eines AfD-Funktionärs in der Nacht komplett aus, ein weiteres Fahrzeug konnte 
gerade noch gerettet werden, erlitt aber schwere Hitzeschäden. In Jena-Lobeda wurde ein Brandanschlag auf das Auto 
eines AfD-Mitglieds versucht, die Brandsätze die auf den Reifen platziert waren, zündeten zum Glück nicht bzw. sind 
wirkungslos erloschen. Hinzu kommen Mülltonnenbrände bei mehreren Jenaer Studentenverbindungen und ein massiver 
Brandanschlag auf die Burschenschaft Germania. Dort brannten zwei Fahrzeuge komplett aus und nur durch Glück konnte 
verhindert werden, dass die Flammen auf das Haus übergri�en.

Der AfD-Kreissprecher und Landtagsabgeordnete Denny Jankowski, verurteilt die Angri�e zutiefst:

„Die massive Welle der Gewalt ist eindeutig auf das Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl zurückzuführen. Die Anschläge 
zeigen ein seltsames Demokratieverständnis, da anscheinend nur dann Entscheidungen aus demokratischen Prozessen 
akzeptiert werden, wenn sie dem eigenen Weltbild entsprechen. Solche Gewaltexzesse und Einschüchterungsversuche sind 
nicht hinnehmbar und einer Demokratie unwürdig. Gewalt darf niemals zum Mittel in der politischen Auseinandersetzung 
werden, ganz gleich, von wem sie ausgeht."

                Jens Kestner, Mitglied des Deutschen Bundestages:

        “Hier wird massiv in das Gefüge eines Staats eingegri�en. Erst 
         wird die Forderung aufgestellt, demokratische Wahlen 
         rückabzuwickeln, parallel dazu sorgen die links-roten 
         Sturmabteilungen für die gewalttätige Begleitmusik auf 
         der Straße.“
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Zum feigen Brandanschlag auf Bundessprecher Tino Chrupalla ...

"Die Saat der Altparteien, Lügen, Intrigen und Hass sind 
auf fruchtbaren linken Boden gefallen. Die Frage ist jetzt 
nicht mehr ob wir bald einen toten AfD Politiker haben, 
sondern nur wann."

Jens Kestner, MdB
02.03.2020

8. März Internationaler Frauentag

Starke Frauen brauchen keine Quote

„Unter�nanziert, überbürokratisiert, 
nicht einsatzbereit“

Die AfD-Politiker Rüdiger Lucassen und 
Jens Kestner über den Zustand der Bundeswehr.

Interview mit "zur ZEIT" jetzt Online als PDF lesen:

https://jenskestner.de/interview-zur-zeit-die-
afd-politiker-ruediger-lucassen-und-jens-
kestner-ueber-den-zustand-der-bundeswehr/

https://jenskestner.de/interview-zur-zeit-die- afd-politiker-ruediger-lucassen-und-jens- kestner-ueber-den-zustand-der-bundeswehr/
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„Dringliches Umsteuern erforderlich“ 
ZUERST!-Interview mit Jens Kestner (MdB) zu seiner Kandidatur für den AfD-Landesvorsitz in Niedersachsen

Das vollständige Interview 
�nden Sie unter folgendem Link:

https://zuerst.de/2020/03/21/
dringliches-umsteuern-erforderlich-
zuerst-interview-mit-jens-kestner-mdb-
zu-seiner-kandidatur-fuer-den-afd-
landesvorsitz-in-niedersachsen

Tauber will mit Jesus Christus gegen toxische Männlichkeit kämpfen
Ein Soldat soll nicht mehr männlich sein, er soll weich, zart und Verständnisvoll daherkommen und wer das fordert 
zählt sich mit zur derzeitigen Politiker-Elite. Toll.
Kann mir mal einer sagen, wie mit Leuten dieser Couleur die Zukunft Deutschlands gestaltet bzw.. gerettet 
werden soll?
Es ist unglaublich, dass sich diese Menschen die obersten Etagen einer Partei erobern konnten. Diese Fantasten 
scheuen sich nicht, vernünftige 
Menschen als Nazi zu bezeichnen.
Vielleicht hätte Herr Tauber 
Pfarrer werden sollen, da dürfte er 
ungestraft dummes Zeug erzählen. 
Das einzige was toxisch ist für 
unsere Streitkräfte, sind 
Politiker wie dieser Herr Tauber.

https://zuerst.de/2020/03/21/dringliches-umsteuern-erforderlich-zuerst-interview-mit-jens-kestner-mdb-zu-seiner-kandidatur-fuer-den-afd-landesvorsitz-in-niedersachsen
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Jetzt: Solidarität für die Mitmenschen!
In Zeiten der Not und der Krise gilt es immer, zusammenzurücken. 
Die Ereignisse rund um die Corona-Epidemie erschrecken uns alle und führen allzu schnell auf den Selbstblick. Dennoch gibt es bei uns Menschen, 
denen es nicht so gut geht, die nicht die Möglichkeit haben, sich im Kampf um die Alltagsnöte durchzusetzen.
Diesen Menschen gilt es, zu helfen.
Hier nützen keine Facebook-Gruppen oder Facebook-Solidarität, sondern das aktive Handeln vor Ort.
Nicht nur reden, sondern handeln! Jede noch so kleine Geste oder Unterstützung kann helfen, Betro�ene zu schützen.
Daher rufe ich euch auf, seid solidarisch, helft einander, schickt mir eure Bilder, schickt mir eure Geschichten, ich verö�entliche das auf meiner 
Facebook-Seite. Denn nur „Tue Gutes und sprich darüber“, nur wenn wir jetzt zusammenhalten, scha�en wir das!

Jetzt gilt es: #helfen_jetzt
Informationsvideo:
https://youtu.be/nrWCrclWQYU

HELFEN JETZT! 

+++ HELFEN JETZT! +++

Martinas Obdachlosen-Aktion in Hannover
Youtube: 

https://youtu.be/mAgFqIwHSJU

Erste Bilder
der Aktion.
Weitere Bilder
auf meiner
Facebook
Seite

https://youtu.be/nrWCrclWQYU
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HELFEN JETZT!
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HISTORISCHE MOMENTE

Vor 149 Jahren, am 
18. Januar 1871, vereinigten 
sich die Deutschen das erste 
Mal zu einem Nationalstaat!

(..)Die deutsche 
Reichsgründung erfolgte im 
Januar 1871 angesichts des 
gemeinsamen Sieges der 
deutschen Staaten im 
Deutsch-Französischen Krieg. 
Infolge der Novemberverträge 
von 1870 traten die 
süddeutschen Staaten Baden, 
Hessen-Darmstadt mit ihren 
Gebieten südlich der Mainlinie, 
Württemberg und Bayern 
zum 1. Januar 1871 dem von 
Preußen dominierten
 „Deutschen Bund“ bei. Am gleichen Tag trat die neue Bundesverfassung in Kraft, wodurch der föderale deutsche 

Staat erheblich zum neu gescha�enen Deutschen Reich ausgedehnt wurde. 
Als Reichsgründungstag wurde später jedoch der 18. Januar gefeiert, an dem der preußische König Wilhelm I. in 
Versailles zum Deutschen Kaiser proklamiert worden war. (..)

Ein großer Tag in der Deutschen Geschichte. 

Historische Momente
17.01.1712
Geburtstag eines großen 
Königs - Friedrich II. oder 
Friedrich der Große

Friedrich II. oder Friedrich der 
Große (* 24. Januar 1712 in 
Berlin † 17. August 1786 in 
Potsdam), volkstümlich der 
„Alte Fritz“ genannt, war ab 
1740 König in, ab 1772 König 
von Preußen und ab 1740 
Kurfürst von Brandenburg. Er 
entstammte der Dynastie der 
Hohenzollern.
Die von ihm gegen Österreich 
geführten drei Schlesischen 
Kriege um den Besitz Schlesiens führten zum deutschen Dualismus. Nach dem letzten dieser Kriege, dem 
Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763, war Preußen als fünfte Großmacht neben Frankreich, Großbritannien, 
Österreich und Russland in der europäischen Pentarchie anerkannt. Friedrich gilt als ein Repräsentant des 
aufgeklärten Absolutismus. So bezeichnete er sich selbst als „ersten Diener des Staates“. Er setzte tiefgreifende 
gesellschaftliche Reformen durch, scha�te die Folter ab und forcierte den Ausbau des Bildungssystems.
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IN
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NE

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

ON TOUR

Am 18.Februar zu Gast in Erfurt beim KV-Mittelthüringen, zu dem Thema: 
Verteidigungs-und Grenzsicherungspolitik. Ein schöner Abend mit stilvoller Örtlichkeit und 
interessierten Gästen.

Zum Ende des Abends ging der Kestner-Fuchs von Niedersachsen nach Thüringen, die Versteigerung brachte für 
einen guten Zweck eine Summe von 305,-EUR ein.
Danke für die Einladung und den schönen Abend .

https://podcasts.apple.com/de/podcast/ jens-kestner-podcast/id1457668643
https://jenskestner.de/jens-kestner-podcast
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UNTERWEGS

Ein schöner Abend mit Patrioten aus ganz Deutschland zum 
Neujahrsempfang meines Heimatkreisverbandes in Northeim.

Der Kestner-Fuchs und natürlich auch ich, 
zusammen mit meinem Kollegen Stephan 
Brandner, MdB, Armin Paul Hampel zu Gast 
am 17. Januar 2020 in Hannover beim 
niedersächsischen 'Mittelstandsforum der 
Alternative für Deutschland' in 
Zusammenarbeit mit dem 
'Deutschen Akademiker 
Verband' zu dem Thema: 
"Bunte Republik Deutschland - 
ein sicheres Umfeld für 
Unternehmen?"

Ein schöner Abend mit 
guten Gesprächen, 
gerne wieder!

Impressionen von der Hampel&Kestner Tour in Wilhelmshaven.

Vielen Dank an den Kreisverband Wilhelmshaven 
für die Einladung und Organisation, meinem Team 
für die Umsetzung sowie unseren Gästen für das 
Interesse an diesem Abend.

Es war mir eine Freude, in der Stadt mit einem der größten 
Marinestüzpunkte Westeuropas über das Thema 
Bundeswehr vortragen zu dürfen.

Besonders gefreut hat mich, dass der erste Kestner-Fuchs 
für einen guten Zweck versteigert wurde.

Die Summe von 260,- Euro soll dem Kinder- und Jugendhospiz 
Joshuas Engelreich in Wilhelmshaven 
( https://www.hospizwilhelmshaven.de/ ) zugutekommen.
Dafür vielen DANK!
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Impressionen von der Grünen Woche 2020 in Berlin

Über 1.800 Aussteller und Fachleute aus verschiedenen 
Bereichen der Land-, Forst- und Fischwirtschaft sowie des 
Gartenbaus sind auf der Grüne Woche 2020 in Berlin 
vertreten. Verschiedene Themenwelten, ein vielfältiges 
Angebot an Nahrungs- und Genussmitteln sowie ein 
Erlebnis-Bauernhof und eine Blumenhalle gehörten zum 
Programm.
Als Niedersachse war es mir eine Freude, die Köstlichkeiten 
aus meiner Heimat zu probieren.

Wir sind noch gut aufgestellt in diesem Bereich und die 
Motivation der einzelnen Erzeuger war zu spüren.

Es ist nun an der Politik, diese Vielfalt zu bewahren und 
jeden einzelnen nach Möglichkeit zu fördern und nicht 
zu gängeln, wie wir es die letzten Jahre erlebt haben.

Als AfD für unsere Landwirte und Erzeuger, Hand in Hand!

Fraktion im Dialog der Landesgruppe Sachsen-Anhalt 
zum Thema Sozialpolitik.

Es hat mich gefreut, als Niedersachse vor Ort gewesen 
zu sein bei diesem wichtigen Thema.

Ein schöner Abend mit vielen Parteifreunden...
Björn Höcke , Martin Reichardt MdB , Jürgen Pohl, MdB , 
Frank Pasemann , Oliver Kirchner , Andreas Kalbitz , 
Andreas Mrosek

Zu Gast beim Neujahrsempfang des 
AfD Kreisverbandes Nienburg-Schaumburg. 

Herzlichen Dank für die Einladung und die 
schönen Stunden.
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UNTERWEGS

Impressionen vom Parlamentarischen 
Neujahrsempfang der AfD Fraktion im 
Brandenburgischen Landtag.

Aktuell in meinem WK 52 beim KV Goslar.
Es standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. 
Glückwunsch an alle Gewählten und ein dickes 
Danke an den ehemaligen Vorsitzenden für 
seinen Einsatz.

Impressionen aus Dresden
Pegida geht in Dresden zum 200ten auf die Straße.
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UNTERWEGS

Truppenbesuch mit dem AK Verteidigung der 
AfD Bundestagsfraktion beim Kommando 
Territoriale Aufgaben der Bundeswehr / Berlin 
in der Julius-Leber-Kaserne.

Besuch im NATO- Hauptquartier 
Am 17. Februar besuchte ich gemeinsam mit meinen Kollegen aus dem Arbeitskreis Verteidigung den Deutschen 
Militärischen Vertreter im Militärausschuss der NATO und bei der Europäischen Union in Brüssel sowie den 
Deutschen Anteil des Supreme Headquarters Allied Powers Europe in Shape. 
 
Nach der Begrüßung durch den Deutschen Militärischen Vertreter, Vizeadmiral Nelte, bildeten Vorträge zu den 
Dienststellen und aktuellen Handlungsfeldern sowie Gespräche mit den deutschen Soldaten am Standort Shape 
den Schwerpunkt des Programms. 
Eine Einladung also, die uns viele interessante Einblicke ermöglichte. 
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Besuch der Vollzugsanstalt Vechta mit den 
Kreistagsabgeordneten Holger Teuteberg 
(Vechta) und Andreas Ilo� (Diepholz) .

Nach der Berichterstattung zu den 
Belegungszahlen in den Niedersächsischen 
Justizvollzugsanstalten war es an der Zeit, 
sich selbst ein Bild zu machen.
Danke an meine Kollegen aus den Kreistagen 
und der Leitung der Institution für die Zeit und 
die Gespräche.
Für Niedersachsen unterwegs und den 
Problemen auf der Spur.

Besuch der JVA Wolfenbüttel, eines der „ältesten“ 
Gefängnisse des Landes.

Nach den Besuchen der Justizvollzugsanstalten 
in Rosdorf und Vechta stand Wolfenbüttel auf dem 
Programm.

Zusammen mit dem Kollegen Klaus-Dieter Heid, aus dem örtlichen Kreistag, wurde der Termin wahrgenommen.
Jeder Besuch unserer Justizvollzugseinrichtungen rundet  das Gesamtbild der Lage weiter ab.
Auch wenn alle Besuche noch nicht abgeschlossen sind, so steht für mich fest, mehr Personal und �nanzielle Ausstattung sind 
geboten, um die Herausforderungen in der Zukunft zu bewätigen.

Wochenende -  mit unserem Kreisverband unterwegs gewesen..
„Northeim putzt sich“ stand auf dem Plan.
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Ein schöner informativer Abend zu Hause bei meinem KV Northeim. Danke Jungs für euren Einsatz.

Impressionen vom 3.März 2020
„Ein Licht für Demokratie“ vor dem Thüringischen Landtag.

Hampel&Kestner Tour am 6.März im 
Raum Hannover. 
Danke für die Einladung und den 
schönen Abend.
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PERSÖNLICHES UND POLITISCHES

Heike M. aus Schwarmstedt fragt: 

Seit 2015 wird die AfD oftmals als „Ein-Thema-Partei“ bezeichnet. 
Ist dies berechtigt oder wo liegen neben der Problematik der unkontrollierten Massenmigration weitere 
politische Schwerpunkte der Partei?

Herbert K. aus Bodenwerder fragt:

Wie kommt es Ihrer Meinung nach, dass ausweislich der polizeilichen Kriminalstatistik 2019 der Anteil nichtdeutscher 
Tatverdächtiger wiederum explizit höher ist als der Anteil deutscher Tatverdächtiger?

IHRE FRAGEN / MEINE ANTWORTEN

Jens Kestner MdB: 

Das hat zum einen damit zu tun, dass viel Zuwanderung nach Deutschland aus rückständigen Kulturen stattfand, 
in denen Gewalt fester Bestandteil der Sozialisation ist und als Mittel der Kon�iktbewältigung in den oftmals dort 
vorzu�ndenden Clanstrukturen unheilvolle Tradition hat und mit den Migranten nach Deutschland entsprechend 
importiert wurde. Die sogenannten „Ehrenmorde“ die auf einer geradezu mittelalterlichen Vorstellung von der 
Rolle der Frau in der Gesellschaft basieren, sind hier nur ein Stichwort. Zum anderen ist die bei Gewalt- und 
Sexualdelikten im Vergleich zu nichtdeutschen Tatverdächtigen drei- bis vier mal höhere Kriminalität auch damit 
zu erklären, dass das deutsche Justizsystem nicht auf Straftäter eingestellt ist, die eine Verurteilung auf Bewährung 
nicht als Warnung und letzte Chance sehen, sondern als Ermutigung für das Begehen von weiteren Straftaten. 
Die Tatsache, dass viele von ausländischen Straftätern begangene Straftaten nicht passiert wären, wenn deren 
nach gültiger Rechtslage nicht mögliche Zuwanderung nur erst durch die ungenierten Rechtsbrüche der 
Bundesregierung ermöglicht worden sind, verleiht vielen Geschehnissen eine 
zusätzliche Tragik.

Jens Kestner MdB: 

Ein weiterer, wichtiger Aspekt unserer Politik war von Anfang an die Zwangswährung Euro zum Nachteil für die Kaufkraft und 
die Alterssicherung deutscher Bürger und die sie zusammenhaltenden, fortdauernden Rechtsbrüche auf EU-Ebene. Die 
insbesondere von den südlichen Ländern der EU geforderte Vergemeinschaftung der Staatsschulden erhält im Zuge der 
Corona-Pandemie neue Aktualität. Unter dem Decknamen „Corona-Bonds“ soll der größte Netto-Zahler der EU, Deutschland, 
den Südländern weitere Geldgeschenke auf Nimmerwiedersehen machen, um dort einen Lebensstandart zu �nanzieren, 
den die eigene Wirtschaftsleistung nicht hergibt. Des weiteren setzen wir uns für eine Änderung der katastrophalen 
Fehlpolitik der Energiewende ein, für den Erhalt des Industriestandortes Deutschland und damit gegen überzogene und 
unsinnige Maßnahmen zum angeblichen Klimaschutz. Auch wollen wir die Bundeswehr wieder in die Lage versetzen, 
ihrer Aufgabe der Landesverteidigung im Ernstfall zusammen mit unseren Verbündeten, nachkommen zu können.
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E-Mail: jens.kestner@bundestag.de 
https://jenskestner.de

DER HEISSE DRAHT

Alle Ausgaben der Kestner Post “DER HEISSE DRAHT” finden Sie ab sofort auch unter: 
https://jenskestner.de
Dort können Sie diese auch per eMail ABO bestellen, und erhalten direkt nach dem 
Erscheinen ein Exemplar KOSTENLOS in Ihre Mailbox. 
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FESTUNG EUROPA
IN

FO

Tour 2020  -  "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

Die Türkei hat nach eigenen Angaben inzwischen über 2,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Diesen wird 
nun der Weg nach Europa gewiesen. Wir brauchen jetzt klare Worte und Mut, um diese Situation zu meistern...

„Die aktuelle Lage an der türkisch- griechischen Grenze zwingt zu klaren Worten. Wenn man hier 
illegale Einwanderer “Flüchtlinge“ nennt, so ist das für mich, als wenn man Einbrecher als Besuch 
bezeichnet.Es ist unabdingbar, unsere Grenzen zu schützen, wir brauchen nun den Mut zur 
Festung Europa.“

https://festung-europa.net
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KESTNER LIVE - NEUES FORMAT

KESTNER LIVE  26.03.2020
Zum Thema Corona Virus

mit:
JENS KESTNER, MdB
STEPHAN BOTHE, MdL
PEER LILIENTHAL, MdL

Das Video �nden Sie unter folgendem Link: 
https://youtu.be/PFVttP0Qe9M

+++ NEU +++

Unsere „KESTNER Live“ Veranstaltungen  

Wir kommen per Livestream in Ihr Wohnzimmer!
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IMPRESSUM

Jens Kestner, MdB 
AfD-Bundestagsfraktion 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin
Tel.: +49 30 227-78230
E-Mail: jens.kestner@bundestag.de 
https://jenskestner.de

ALLE INFORMATIONEN AUCH AUF MEINEM TELEGRAM-INFO KANAL

Rede im Deutschen Bundestag

Jens Kestner, MdB - Mitglied im 
Verteidigungsausschuss - mit seiner 
Rede vom 13.03.20 im Deutschen 
Bundestag
„Abstimmung über Verlängerung 
des Bundeswehrmandats in 
Afghanistan“

https://youtu.be/WHDZybvTbmY

Wieder dramatische Szenen an der griechischen 
Grenze: Gestern rammte ein türkisches Kriegsschi� 
ein Patrouillenboot des griechischen Grenzschutzes 
vor der Insel Kos, gleichzeitigen gri�en wieder 
Tausende sogenannte Flüchtlinge mit Unterstützung 
türkischer Polizei die Grenzzäune am Fluss Evros an...https://youtu.be/AFOXThzJdx0

COMPACT-TV Im Studio diskutieren 
Martin Müller-Mertens, Jürgen Elsässer und der 
Bundestagsabgeordnete Jens Kestner.

https://youtu.be/WHDZybvTbmY
https://youtu.be/AFOXThzJdx0
https://t.me/jenskestner
https://jenskestner.de
mailto:jens.kestner@bundestag.de

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24



