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Liebe Leserinnen und Leser,
am 26. Mai 2019 wählen wir Deutschen insgesamt 96 Abgeordnete für das europäische
Parlament. Die Wahl
wird richtungsweisend
sein. Nicht nur, dass
sie als Indikator für unsere bisherige Arbeit auf kommunaler, Landes
- und Bundesebene gesehen werden kann, nein, sie wird auch zeigen, wieviel Europa es in den Augen der Bürger Deutschlands bedarf.
Die Kreisverbände und ihre Mitglieder sind schon in der Vorbereitung für den Wahlkampf. Auch dieses Mal benötigen wir wieder von
allen tatkräftige Unterstützung, Einsatzbereitschaft und Engagement. Es werden harte, aber auch erlebnisreiche Wochen bis zum
26. Mai werden.
Zeit also, kurz innezuhalten und für die bevorstehenden Wochen
neue Kraft zu tanken.
In diesem Sinne verbleibe ich.

Es grüßt Sie herzlich

Dietmar Friedhoff

(MdB),

Sprecher der Landesgruppe Niedersachsen

2

Liebe Niedersachsen, liebe AfD-Mitstreiter,

Armin-Paulus
Hampel (MdB)

Ordentliches Mitglied
Auswärtiger Ausschuss
Stellv. Mitglied
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung

Redebeiträge
https://www.bundestag.de/
abgeordnete/
#url=L2FiZ2VvcmRuZXRlL2
Jpb2dyYWZpZW4vSC8tLzU
yMDA3Mg==&mod=mod525
246&dir=ltr

lassen Sie mich mit dem 2. Februar 2019 beginnen, wenngleich
das Jahr 2019 schon seit Beginn viele Ereignisse zu verzeichnen
hat, die von großer Bedeutung für Deutschland sind. Den 2. Februar 2019 hebe ich deswegen hervor, weil wir an diesem Tag gemeinsam mit meinem Fraktionskollegen und Freund Jens Kestner
zum Neujahrsempfang in Hannover-Altwarmbüchen eingeladen
hatten. Es war uns eine große Freude, so viele Mitglieder und Förderer begrüßen zu dürfen, denen ich, als außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion mit dem Mitglied im Verteidigungsausschuss, Jens Kestner, einen Rück- und Überblick unserer Arbeit im
Bundestag präsentierte.
Obwohl ich in Berlin als
Niedersache in erster
Linie unsere Ziele der
deutschen Außenpolitik
vertrete, so liegt mir
doch mein Heimatbundesland besonders am
Herzen.
Dass
die
„Sichtbarkeit“ der AfD in
Niedersachsen
nicht
ganz meinen Vorstellungen und sicher auch
nicht den dringend erforderlichen Aktivitäten entspricht, stellte ich dar
und fand durchwegs Zustimmung. Diese Akzeptanz dient mir auch als
wichtiger Ansporn, weiterhin unser Niedersachsen im Bundestag
mit viel Engagement zu vertreten.
Jens Kestner und ich danken allen, die mit uns gemeinsam Niedersachsen und Deutschland nicht jenen anti-deutschen Kräften überlassen, die von einem zentralistischen „Brüssel-Europa“ träumen,
in dem unsere deutsche Heimat sang- und klanglos untergehen
soll! Erst im Dezember vergangenen Jahres hat eine Mehrheit im
Bundestag dem unseligen »Globalen Pakt für Migration« zugestimmt, der in seinen Auswirkungen Deutschland und ganz Europa
als primäres „Einwanderungsziel für die ganze Welt“ vorsieht. In
meiner Bundestags-Rede vom 21.11.2018 nutzte ich die Gelegenheit, Außenminister Heiko Maaß als das zu bewerten, was er ist:
Der schlechteste Außenminister, den Deutschland je hatte. Ich
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konnte ihm nachweisen, dass er offenbar weder die Fähigkeit noch
den Willen hat, deutsche Interessen im internationalen Kräftefeld
wahrzunehmen.
Das Jahr 2019 begann, wie es 2018 endete: Eine unsinnige DauerKonfrontation mit Russland wird von der Bundesregierung durch
anhaltende Wirtschaftssanktionen fortgesetzt. Hier habe ich am
31.01.2019 vor dem Bundestag für eine konstruktive Kooperation
mit Moskau gemäß unserer beiderseitigen Interessenlagen plädiert. Mir ist natürlich bewusst, dass einflussreiche Kräfte dies zu
verhindern versuchen. Ziel unserer klar definierten Außenpolitik
muss jedoch kein Heischen nach Applaus, sondern die oppositionelle Anmahnung einer durchdachten Strategie sein, die Deutschland nicht weiter international isoliert, wie dies immer mehr der Fall
ist. Partner, die uns früher immer geachtet und respektiert haben,
wenden sich inzwischen von uns ab und orientieren sich anderweitig neu. Verantwortung für diese Fehlentwicklung trägt die Bundesregierung, sprich Frau Merkel und ihr sozialdemokratischer Außenminister. Seitens der GroKo passieren laufend Fehler über Fehler,
die ich im Bundestag aufzeige und entsprechend kritisiere. So ist
es außenpolitisch z.B. schlicht falsch, sich unüberlegt im venezolanischen Machtkampf auf Juan Guaidó festzulegen, statt sich, wie
es Deutschlands Qualität vor der Ära Merkel war, als Vermittler anzubieten. Als falsch erweist sich auch Deutschlands Position im
Ukraine-Konflikt, wo die Bundesregierung alles unternimmt, um
das deutsch-russische Verhältnis auf den Nullpunkt zu bringen.
Und dann noch der Brexit, bei dem Deutschland genau das nicht
macht, was dringend nötig wäre: verhandeln! Ob es einen harten
oder weniger harten Brexit geben wird ändert nämlich nichts daran,
dass Deutschland mit Großbritannien intensive Gespräche führen
muss, um den Handel beider Länder auch in Zukunft sicherzustellen. Deutschland sollte hier eine viel aktivere Rolle übernehmen
und damit zeigen, dass trotz des Brexits die Kooperation in Europa, gerade auch mit den Briten, weitergehen muss.
Zum Schluss danke ich ganz herzlich allen positiv und kooperativ
denkenden Niedersachsen, unseren Mandatsträgern in den Ortsräten, Stadträten und Kreistagen. Und ich danke auch meinem Fraktionskollegen Jens Kestner, mit dem ich sehr gern die Niedersachsen-Tour in vielen Kreisverbänden auch in diesem Jahr fortsetzen
werde! Uns allen wünsche ich Mut und Durchhaltevermögen für ein
besseres Deutschland und damit für ein Niedersachsen, das hoffentlich bald wieder für alle Mitstreiter und Freunde unserer Heimat
klarer sichtbar sein möge!
Ihr Armin-Paulus

Hampel (MdB)
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Willkommen in Absurdistan – Politischer Anstand
im Visier des Verfassungsschutzes

Thomas
Ehrhorn (MdB)
Ordentliches Mitglied
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Stellv. Mitglied
Ausschuss für Verkehr und
digitale Infrastruktur
Ausschuss für Kultur und
Medien
Ausschuss für Ernährung
und Landwirtschaft

Redebeiträge:
https://www.bundestag.de/
abgeordnete/biografien/E//519228

Die ungeheuerliche Kampagne, die die Altparteien durch die Instrumentalisierung des Bundesamtes für Verfassungsschutz initiiert haben, um die AfD zu diskreditieren, hat unsere gesamte Fraktion entsetzt. Ich habe diese Ungeheuerlichkeit zum Anlass genommen, im
Rahmen eines von mir veröffentlichten Videos darzustellen, welche
Intention tatsächlich dahinter steckt und in was für einer groß angelegten Kampagne unsere Regierung die staatlichen Institutionen gegen
die freiheitlich demokratische Grundordnung unserer Verfassung einsetzt.
(https://www.facebook.com/945204268844750/
videos/372938313488751/) Das ganze Ausmaß der Parteilichkeit und
des Dilettantismus unseres Verfassungsschutzes wurde spätestens
sichtbar, als das als vertraulich eingestufte Gutachten zur AfD in den
Medien zu finden war. Unserer Partei war dies selbstverständlich zuvor vorenthalten worden. Auf meine Frage an die Bundesregierung, ob
dieses Versagen nicht Konsequenzen haben müsse, antwortete man
mir, der Verfassungsschutz arbeite hervorragend. (https://
www.facebook.com/945204268844750/videos/315864665719053/
)
Diese Beurteilung der Regierung spricht für sich, bei einem Geheimdienst, der noch nicht einmal in der Lage ist, vertrauliche Dinge geheim zu halten.
Um Möglichkeiten zu besprechen, wie wir konzertierter Landes- und
Bundesthemen in die Öffentlichkeit bringen können, habe ich an einem interfraktionellen Treffen mit der AfD-Landtagsfraktion Hannover
teilgenommen. Gerade in meinen Bereichen der Familien-, Medien-,
Landwirtschafts- und Verkehrspolitik gibt es vielfache Möglichkeiten,
abgestimmt und gemeinsam unsere Vorhaben von Hannover und Berlin öffentlich zu machen. In sehr fruchtbaren Gesprächen mit den Kollegen aus Hannover konnten insoweit bereits konkrete Ansätze gefunden werden. So interessierte sich die Landtagsfraktion für meine bereits bezüglich der Deutschen Welle gestartete Initiative, die Rundfunkräte der öffentlich-rechtlichen Sender nach den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts zu gestalten und den politischen Einfluss
dort zurückzudrängen. Gerade beim NDR ist dies dringend nötig.
Gefreut habe ich mich über eine gemeinsame Einladung der Bundeswehr, der Gemeinde Faßberg, des DLR und der Ariane Group zu deren gemeinsamen Neujahrsempfang. Im letzten Sommer hatte ich den
Fliegerhorst Faßberg besucht und mich dort schon intensiv über die
Luftwaffenschule sowie das Transporthubschrauberregiment 10 informiert. In meiner kurzen Rede konnte ich nun darauf zurückkommen
und unterstreichen, wie groß die Bedeutung der Bundeswehr zum
Schutz unseres Landes ist und wie sehr wir Politiker sie deshalb un-
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terstützen müssen. Meine Fraktionskollegen und ich waren sehr berührt von der Bitte der Eltern des in Venezuela inhaftierten deutschen
Journalisten Billy Six, uns für seine umgehende Freilassung einzusetzen. Auf der Grundlage meines Entwurfs hat die AfD-Fraktion deshalb einen offenen Brief an den Bundespräsidenten verfasst und ihn
gebeten, sich mit den ihm möglichen Mitteln dafür einzusetzen, dass
Billy Six schnellstens aus der Haft entlassen wird. (https://
www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2287019491329881&id=945204268844750 ) Ich hoffe
sehr, dass durch den Einsatz des Bundespräsidenten dieses Ziel
schnell erreicht werden kann.
Mein Fazit aus diesen bewegten Tagen:
Es fällt mir immer schwerer, zu fassen, dass ich als AfD-Politiker
staatlich diskreditiert werde, obwohl ich mit größtem politischen Anstand meine Sache betreibe. Die Menschen und Institutionen vor Ort,
die mit mir in Kontakt kommen, nehmen das zum Glück richtig war.
Herzlichst

Thomas Ehrhorn (MdB)
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Schattenseiten der E-Mobilität
Liebe Mitglieder und Mitstreiter,

Dietmar
Friedhoff (MdB)
Obmann
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
Ordentliches Mitglied
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung

die durch die Bundesregierung forcierte E-Mobilität hat mehrere
Schattenseiten für Deutschland und die Welt. Im allgemeinen
Sprachgebrauch und in der Außendarstellung gelten Elektroautos
als Heilsbringer. Gelten sie doch als umweltfreundlich, sauber und
nachhaltig. Doch bei näherer Betrachtungsweise stellt man fest,
dass die erforderliche Infrastruktur für den Dauerbetrieb von Elektroautos in Deutschland fehlt, die Gewinnung der Rohstoffe für die
Akkus menschenverachtend und umweltschädigend ist, Arbeitsplätze bei deutschen Automobil- und Zuliefererfirmen in ungeahnter Höhe vakant sind.
Ohne die Metalle Lithium und Kobalt kommt heute keine Elektroautobatterie aus. Beide Metalle sorgen für eine hohe Energiedichte
und sind daher bestens als Kraftspender für E-Autos geeignet. Die
Abbaumethoden der begehrten Rohstoffe bleiben weitestgehend
im Verborgenen.

Stellv. Mitglied

Kobaltbedarf

Verteidigungsausschuss

Allein die Automobilindustrie wir nach Schätzungen im Jahr 2035
122.000 Tonnen Kobalt für Akkus der Elektrofahrzeuge benötigen.
Ca. 75 Prozent des weltweiten Bedarfs stammt aus Bergwerken
der Demokratischen Republik Kongo. Die dortige Bevölkerung ist
nicht an den Gewinnen aus dem Rohstoffverkauf beteiligt. Um der
Armut zu entgehen, bauen die Einheimischen das Kobalt illegal
und vielfach mit den Händen ab. Aufgrund der engen Schächte ist
Kinderarbeit an der Tagesordnung. Das gewonnen Kobalterz wird
an Zwischenhändler verkauft unter Bestechung der örtlichen Polizei und Minenaufsicht.

Vermittlungsausschuss
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Problemrohstoff Lithium
Das größte Lithium-Vorkommen befindet sich im Norden Chiles –
in der Atacama-Wüste. Jährliche Ausbeute etwa 21.000 Tonnen.
Mineralhaltiges Grundwasser wird dabei in künstlich angelegte Becken gepumpt, in der die Salzlake zum Verdunsten gebracht wird.
So bildet sich Lithium-Konzentrat heraus, das schließlich zum begehrten Lithium-Karbonat weiterverarbeitet wird. Der Gewinnung
des Lithiums wirkt sich dabei direkt auf die Wasserreserven der
gesamten Region aus. Die Förderung der Salzlake führt zu einem
dramatischen Absinken des Grundwasserspiegels. Die Folgen des
absinkenden Grundwasserspiegels: ausgetrocknete Flussläufe,
verdorrte Wiesen und eine aus dem Gleichgewicht gebrachte Natur.
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Die Bundesregierung fördert mit ihrem nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität diesen Raubbau in beispielloser Weise. Ziel
ist es, bis 2020 eine Millionen Elektrofahrzeuge auf Deutschlands
Straßen fahren zu lassen. Dieses Ziel wird verfehlt werden. Momentan liegt der Zulassungsstand von Elektrofahrzeugen auf deutschen Straßen bei ca. 75.000 Fahrzeugen. Wer auf Nachhaltigkeit,
Gerechtigkeit und Menschenrechte setzt, sollte schnellstmöglich
dem Ausbau der Elektromobilität Einhalt gebieten.
Ich lade Sie daher ein, mich auf meiner Tour „Welt im Wandel“ zu
begleiten. Acht Themenfelder wie Umwelt und Natur, Biodiversität,
Ressourcenabbau, Nahrung und Energie, Bevölkerungswachstum,
Hunger und Armut, Bildung sowie Mensch und Ideologie stelle ich
vor und möchte gemeinsam mit Ihnen Lösungsansätze diskutieren.
Herzlichst Ihr

Dietmar Friedhoff (MdB)
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Waldemar
Herdt (MdB)
Obmann
Unterausschuss für Zivile
Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes
Handeln
Ordentliches Mitglied
Unterausschuss für Zivile
Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes
Handeln
Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Stellv. Mitglied
Haushaltsausschuss
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67. Nationales Gebetsfrühstück mit dem USPräsidenten Donald Trump in Washington
In diesem Jahr wurde mir die besondere Ehre zuteil im Rahmen
einer Delegationsreise in die Vereinigten Staaten an dem alljährlichen National Prayer Breakfast am 07.02.2019 in Washington, DC
teilzunehmen. Unter den geladenen Gästen dieser Veranstaltung
waren hochrangige Politiker und Würdenträger aus rund 140 Ländern, die alle eins verbindet, nämlich unser christlicher Glaube. Für
mich als überzeugten Christen, stellv. Sprecher für Religionspolitik
der AfD-Bundestagsfraktion und Sprecher der Christen in der AfDNord war diese Veranstaltung besonders bewegend, da in Amerika
– auch repräsentativ durch den Präsidenten – noch das gelebt
wird, was sich die deutschen Gründerväter für Deutschland gewünscht haben. Ich werde nicht müde zu wiederholen, dass der
Ursprung für unseren Wohlstand und unsere zivile Gesellschaft im
christlichen Glauben und seinen Normen und Werten liegt. Das
Grundgesetz, das den Wertekonsens Deutschlands darstellt, basiert auf dem christlichen Glauben. Zahlreiche lobenswerte und
zentrale Ereignisse unserer Landesgeschichte wurden von christlich geprägten Akteuren initiiert und umgesetzt.
Insbesondere die Eröffnungsrede vom US-Präsidenten machte
deutlich, dass in den USA die christlichen Werte auch heute noch
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respektiert und geehrt werden. Der Präsident betonte, dass diese
ein grundlegender Handlungsleitfaden für die amerikanische Politik
und Zivilgesellschaft seien. Ebenfalls hob Herr Trump die Wichtigkeit der Familie hervor und wies auf den Wert eines jeden Lebens
hin, das Geborene und das Ungeborene. Es sind auch gerade diese Werte, die den Präsidenten im eigenen Land immer beliebter
machen und eine zweite Amtszeit in Aussicht stellen. Leider unterscheidet sich die gesellschafts-politische Realität in Deutschland
gravierend von der in den USA. Mittlerweile sehen wir täglich zu,
wie solche schutzwürdigen Werte in Deutschland vermehrt attackiert und von fehlgeleiteten Freigeistern sogar als bedrohend
empfunden werden.

Deutschland hat einen gefährlichen Kurs eingeschlagen und setzt
diesen weiter fort. Der leichtfertige Umgang mit unseren Werten,
das Verwehren jeglichen gesunden Nationalstolzes und die ungebremste Asylpolitik führen zwangsläufig zu einer Islamisierung
Deutschlands. Für diese Bedrohung gibt es nur eine Lösung: Eine
Rückbesinnung auf unsere christlichen Wurzeln und die Stärkung
der eigenen Kultur und Werte. Diese Lösung würde auch der Asylpolitik in die Hände spielen und den hier neu Ankommenden die
Integration erleichtern. Denn nur wenn wir Deutsche uns selbst
respektieren und unsere Vergangenheit annehmen, werden es
auch die Neuankömmlinge tun.
Herzlichst

Waldemar Herdt (MdB)
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Jens
Kestner (MdB)
Ordentliches Mitglied
Verteidigungsausschuss
Stellv. Mitglied
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
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Liebe Freunde und Mitstreiter,
2019 begann mit dem brutalen Attentat auf unseren Parteifreund
Frank Magnitz, der dabei schwer verletzt wurde und das war – so
fürchte ich – ein Signal an uns alle, im Jahr der Europawahl und
der anstehenden Landtagswahlen, auf wirklich alles gefasst sein
zu müssen. Linke und grüne Extremisten, aber auch „ganz gewöhnliche“ rote Schlechtmenschen haben Angst vor einer stärker
werdenden AfD. Auch die politische Klasse der Etablierten, samt
Medien, nutzen jedes Mittel, vom Ignorieren bis zum Basteln von
unsinnigen Vorwürfen gegen einzelne von uns, weil sie Angst vor
einer starken Opposition haben.
Mit der »Hampel/Kestner-Tour« durch die Kreisverbände Niedersachsens, setzen wir Bundestagsabgeordneten, mein Kollege Armin-Paulus Hampel und ich, ein Zeichen, dass uns unsere Heimat
Niedersachsen nicht nur am Herzen liegt, sondern dass wir uns
jetzt darauf einstellen müssen, alle Kräfte zu bündeln.
Anfang Januar durften wir den Kreisverband Rotenburg (Wümme)
besuchen und danken hierfür dem Kreisvorsitzenden Matthias Kröger für eine gelungene Veranstaltung mit vielen Gästen. Dann der
Neujahrsempfang des KV Nienburg-Schaumburg, unsere TourEtappe im Kreisverband Paderborn, meine Rede während der aktuellen Stunde zum Thema „INF-Vertrag bewahren, atomare Aufrüstung in Europa bewahren“, in der ich deutlich machen konnte,
wie isoliert deutsche Positionen in Europa sind, seit Angela Merkel
und Herr Maaß es sich mit nahezu jedem unserer Bündnispartner
und auch mit Russland verscherzen.
Danke an die über 9.000 Aufrufe hierzu auf meiner Facebook-Seite
und Danke für über 35.000 Facebook-Likes! Dann der Neujahrs-
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empfang, zu dem Armin-Paulus Hampel und ich eingeladen hatten.
Was für eine Freude, so viele Freunde und Mitstreiter zu sehen
(man spricht von 150 Gästen!), die gemeinsam mit uns bereitstehen, Niedersachsen endlich wieder „sichtbar“ zu machen, weil derzeit eine AfD in unserem Bundesland kaum mit starken Positionen
wahrgenommen wird.
Auf Einladung unseres Kollegen Sebastian Münzenmaier und der
AfD Mainz waren wir zu Gast in Rheinland-Pfalz, genossen einen
sehr schönen Abend mit vielen guten Gesprächen und gleichgesinnten Menschen.
Natürlich war für mich, als Mitglied im Verteidigungsausschuss im
Deutschen Bundestag, die nahezu tägliche Berichterstattung über
Missstände bei der Bundeswehr, über Ausbildungsdefizite, über
Ausrüstungsmängel, aber auch über die leider negative öffentliche
Wahrnehmung unserer Bundeswehr, ein wichtiges Thema.
Unter Frau Ministerin von der Leyen hat die Truppe nochmals einen Imageschaden erlitten, der auch weltweit das Vertrauen in die
Bundeswehr erschüttert. Dass nun ein Untersuchungsausschuss
den „lockeren Umgang“ mit Beratern und das Verschleudern von
Steuergeldern zum Thema hat, ist natürlich richtig und sinnvoll und
wird offenlegen wie im Verteidigungsministerium Berater die Oberhand gewonnen haben, und das zu jedem Preis.
Vom 15. bis zum 17. Februar 2019 fand die 55. Münchner Sicherheitskonferenz statt. Die jährlich stattfindende Tagung beschäftigte
sich mit Themen zur internationalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
In diesem Jahr waren Staats- und Regierungschefs aus über 35
Ländern sowie 50 Außen- und 30 Verteidigungsminister anwesend.
Auf Einladung von Konferenzleiter Wolfgang Ischinger der die diesjährige Sicherheitskonferenz in München als die „wichtigste und
größte" in der Geschichte des Treffens ankündigte, war es für mich
eine prägende Erfahrung zu erleben, wie der Vice Präsident Mike Pence (USA) klare, präzise und fordernde Aussagen
machte und Frau Merkel, wenn auch unter Beifall den Aufstand
probend, die zwar Ihren Habitus änderte, jedoch nicht Ihre Haltung. Die von Ihr geführte Regierung erinnert an den Haushund,
der die Hand des Herrchens auch dann noch leckt, wenn er geschlagen wird.
Für das weitere Jahr möchte ich auf die Niedersachsentour
„Festung Europa“ hinweisen, bei der ich auch gerne in Ihrem Kreisverband zu Gast bin.
In diesem Sinne Euer Jens

Kestner (MdB)
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Mehr Netto für fleißige Deutsche

Jörn
König (MdB)
Obmann
Sportausschuss
Ordentliches Mitglied
Sportausschuss
Stellv. Mitglied
Finanzausschuss
Gemeinsamer Ausschuss
Ausschuss Digitale Agenda

Seit Jahren steigt die Steuerquote in Deutschland und die Reallöhne sinken. Deshalb fordert die AfD-Fraktion eine Abschaffung der
Kalten Progression. Denn bei jeder noch so geringen Lohnerhöhung wächst die Steuerlast der Bürger überproportional. Um die
damit verbundenen heimlichen Steuererhöhungen zu beseitigen,
hat Jörn König, der dem Arbeitskreis Finanzen der AfDBundestagsfraktion angehört, zusammen mit den AfD-Kollegen
aus dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages eine Änderungsformel eingebracht, die die Steuerlast der Bürger mindern
soll.
Damit soll die kalte Progression jährlich und regelhaft abgebaut
und die Inflationsrate bei den Einkommenstarifen berücksichtigt.
Dazu will Jörn König einen neuen § 32a in Absatz 2 des Einkommenssteuergesetzes einfügen. In seiner Sitzung vom 14. Februar
überwies der Bundestag die Beratung des Antrages federführend
an den Finanzausschuss und zusätzlich an den Haushaltsausschuss. Jörn König sieht in der Anwendung der von der AfD vorgeschlagenen Formel eine Möglichkeit, die hart arbeitenden Bürger
finanziell zu entlasten. König wörtlich: „Die Steuerquote steigt und
steigt und die Politiker der Altparteien freuen sich über die sprudelnden Steuermehreinnahmen, aber nutzen nicht die Möglichkeit
einer schnellen finanziellen Entlastung der Bürger.
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Die kalte Progression entsteht bei Inflation durch die verzögerte
Anpassung der Einkommenssteuersätze an die gestiegenen Einkommen. Dadurch entsteht eine verborgene Steuererhöhung. Es
gibt Fälle, wo Arbeitnehmer trotz Gehaltserhöhung, weniger Nettogehalt beziehen, als vorher. Die Inflation entwertet einen überproportionalen Teil des Lohnanstiegs. Bei Anwendung unserer Steuerformel würde diese Ungerechtigkeit schnell beseitigt.“ König ermahnt CDU/CSU und FDP, dem Lösungsmodell der AfD-Fraktion
zu folgen, denn diese Kartell-Parteien schrieben in ihrem Wahlprogramm 2017, dieses Gerechtigkeitsproblem im Steuerrecht zu beseitigen.
Im Jahr 2019 drei attraktive Berlinbesuche mit Jörn König
„Berlin im Zeichen der Maueröffnung vor 30 Jahren“, so lautet das
Schwerpunktthema der Berlin-Fahrt von Jörn König vom 14. bis 15.
April. Anmeldungen zu dieser politischen Informationsfahrt werden
ab sofort entgegen genommen über die Web-Seite von MdB Jörn
König unter: www.berlinfahrten-koenig.de. Zum Programm gehört
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eine sog. Mauerführung
entlang der ehemaligen
Grenzanlagen, ein Besuch des Reichstagsgebäudes und des PlenarSaals des Deutschen
Bundestages.
Die Teilnehmer werden
bequem im Reisebus ab
Hannover-Hauptbahnhof
nach Berlin und zurück
gefahren.
Bustransfer,
Essen und Getränke sowie Hotel-Übernachtung
sind für alle Reisenden
frei. Es wird lediglich eine
Teilnahmegebühr von 10
Euro erhoben. Bei Übernachtung im Einzelzimmer sind 25 Euro zusätzlich zu begleichen. Weitere Termine für Berlin-Besuche politisch
interessierter Bürger aus Niedersachsen bietet MdB Jörn König
vom 22. bis 23. August 2019 in Verbindung mit einer Schifffahrt auf
der Spree (Motto: Das Regierungsviertel vom Wasser aus betrachtet) sowie vom 16. bis 17. Dezember 2019. Die Teilnahme ist nicht
an eine Parteimitgliedschaft gebunden, jeder wissensdurstige Bürger ist willkommen, so der niedersächsische Abgeordnete Jörn König.

Herzlichst

Jörn König (MdB)
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