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Grußwort des Landes-

gruppensprechers der 

Niedersachsen im Deut-

schen Bundestag 

Dietmar Friedhoff 

Liebe Parteimitglieder der Alternative für Deutsch-

land Niedersachsen, 
 

der Landesparteitag ist vorüber. Viele Eindrücke haben wir mit-

genommen. Sowohl positive als auch einige negative. 

 

Ich habe mich als Landesgruppensprecher der Niedersachsen 

im Deutschen Bundestag diese Woche mit der Landesvorsit-

zenden und Fraktionsvorsitzenden im Niedersächsischen 

Landtag, Dana Guth, getroffen, um gemeinsam über eine Bün-

delung unserer Ressourcen im Bundes- und Landtag zu spre-

chen. 

 

Ein zweites Koordinie-

rungstreffen zwischen der 

Landesgruppe Nieder-

sachsen im Deutschen 

Bundestag und der Land-

tagsfraktion ist für Septem-

ber/Oktober diesen Jahres 

in Planung. Hier werden 

die Bundes- und Land-

tagsabgeordneten Über-

schneidungen und Ge-

meinsamkeiten in ihrer 

Ausschussarbeit bespre-

chen, um unsere Arbeit 

weiter zu verzahnen und 

voranzutreiben. Zum Nut-

zen für Niedersachsen und 

Deutschland. 

 

 

Gemeinsam gilt es: Das Bestmögliche zu erreichen, um in den 

nächsten Wahlkämpfen als Partei und Einheit den Wähler von 

uns zu überzeugen. 

 

In dieser Ausgabe des Niedersachsenbriefs befindet sich auf 

Seite drei auch ein Grußwort unserer Landesvorsitzenden. 

Ihnen allen wünsche ich erholsame Sommerferien und verblei-

be. 

 

Ihr 

 

Dietmar Friedhoff (MdB) 
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Grußwort der Landes-

vorsitzenden und Frak-

tionsvorsitzenden im 

Niedersächsischen 

Landtag 

Dana Guth 

 

 

Liebe Leser, 

 

ich freue mich über die Gelegenheit, Sie in meiner Funktion als 

Vorsitzende der AfD Fraktion im Niedersächsischen Landtag 

auf diesem Wege auch im Namen aller AfD-

Landtagsabgeordneten herzlich zu grüßen. 

 

Wir möchten uns bei unserer Bundestagsfraktion für Ihre her-

vorragende Arbeit in Berlin bedanken. Endlich gibt es wieder 

eine parlamentarische Opposition, die diesen Namen auch ver-

dient. 

 

Genau wie unsere Abge-

ordneten auf Bundesebene, 

arbeiten wir als Landtags-

fraktion sachlich und fak-

tenorientiert an der parla-

mentarischen Umsetzung 

unserer Programmatik. Bis-

lang haben wir es mit über 

200 parlamentarischen Initi-

ativen geschafft (verfügbar 

unter www.afd-fraktion-

nds.de), die „GaGroKo“ (Ganz Große Koalition) vor uns herzu-

treiben. 

 

Immer wieder erleben wir, dass die Fraktionen der „CDU-SPD-
FDP-Grünen-Einheitspartei“ unsere Anträge aufnehmen, ge-
ringfügig verändern und dann als eigene Idee verabschieden. 
AfD wirkt. Wir decken Peinlichkeiten auf (auch Thema der 
nächsten „Fraktion im Dialog“) oder legen den Finger in weit 
offene Wunden. Dass wir Zeichen setzen können, zeigt uns die 
Reaktion unserer politischen Wettbewerber und die mediale 
Aufmerksamkeit, die wir zunehmend erregen. Ob mit unseren 
Kampagnen www.maehtoo.de oder www.weil-es-reicht.de, mit 
der Spende der Erhöhung unserer Abgeordnetenbezüge an ei-
ne gemeinnützige Organisation oder mit unseren Veranstaltun-
gen – die Landtagsfraktion leistet gute Arbeit und ich bin stolz 
auf unser Team. 
 

Eine der nächsten Aufgaben ist die Intensivierung unserer Zu-

sammenarbeit mit den Fraktionen der anderen Landtage und  

http://www.afd-fraktion-nds.de/
http://www.afd-fraktion-nds.de/
http://www.maehtoo.de/
http://www.weil-es-reicht.de
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mit unserer Bundestagsfraktion. Ich freue mich mit Dietmar 

Friedhoff als Sprecher unserer niedersächsischen Bundes-

tagsgruppe einen kompetenten und hoch engagierten An-

sprechpartner für die Umsetzung dieser Zielstellung an mei-

ner Seite zu haben. 

 

Gemeinsam können und werden wir auf allen Ebenen unsere 

Ideen in der Gesellschaft verankern. Nur als politisch starke 

Kraft werden wir diese auch zum Wohle unseres Landes um-

setzen können. Daran arbeiten wir jeden Tag. Wir freuen uns 

dabei über jede Unterstützung von Ihrer Seite, egal ob in Ber-

lin oder Hannover. 

  

Herzlichst, Ihre 

 

Dana Guth (MdL) 
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Jens 

Kestner (MdB) 

 

Ordentliches Mitglied 

Verteidigungsausschuss 

Stellv. Mitglied 

Ausschuss für wirtschaftli-

che Zusammenarbeit und 

Entwicklung 

 

Redebeiträge 

https://www.bundestag.de/

abgeordnete/

biogra-

fien#url=L2FiZ2VvcmRuZXR

lL2Jpb2dyYWZpZW4vSy8tL

zUyMDk3NA==&mod=mod5

25246&dir=ltr 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Ich wollte die Halbzeit des Jahres 2019 zum Anlass  nehmen, 

Sie über die Entwicklungen und Aktivitäten unserer Partei und 

meiner Arbeit für Sie im Bundestag sowie in unserem Heimat-

land Niedersachsen zu informieren. Doch noch dringlicher an 

dieser Stelle erscheint es mir einen Ausblick zugeben. Auf den 

zweiten Teil eines wichtigen Wahljahres, das geprägt ist von 

gesamtgesellschaftlichen Umbrüchen, welche für uns alle und 

für unsere Demokratie große Herausforderungen bietet. Am 

16. Juni hatte ich die Möglichkeit, in Görlitz die Oberbürger-

meisterwahl unseres Parteikollegen Sebastian Wippel vor Ort 

mit zu verfolgen. Ein sehr gutes Ergebnis mit 44,9%, bei einer 

Ausgangslage von - einer gegen alle! Ein sehr gutes Ergebnis 

gegen die Einheitsfront und ein richtungsweisendes für die 

kommenden Landtagswahlen. Jetzt erst Recht, nur die AfD 

wählen und ein klares Zeichen gegen den Demokratieverlust, 

durch die etablierten Parteien, in unserem Land setzen.  

 

Nicht nur bei der Europawahl 

und bei der eben beschriebe-

nen Oberbürgermeisterwahl 

sind  etablierte Parteien im 

Schulterschluss mit Medien, 

Gewerkschaften, Diakonie-

verbänden, Kirchen und in-

doktrinierten Jung-

Umweltaktivisten in eine wahre 

Schlacht, eine Schlamm-

schlacht, gegen die AfD getre-

ten. Ziel: Die Bürger zu manipu-

lieren, Falschmeldungen zu 

verbreiten und junge Menschen 

zu indoktrinieren. Es geht um 

eine gesamt kulturelle Diskrimi-

nierung und Ausgrenzung  bei 

der insbesondere die „Öffentlich-Rechtlichen“ Zwangsgebüh-

ren benutzten, um unlauteren Wahlkampf zugunsten etablier-

ter Parteien zu finanzieren. Ein weiteres Beispiel bietet Peter 

Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, er will keine AfD-

Wähler bei seinem Verein. Er will mit Rechten nichts zu tun 

haben: "Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen: Die 

Gräben müssen tiefer sein. Die Gräben müssen unüberwind-

bar sein. Es muss eine klare Ausgrenzung geben: Ich will 

nichts mit Dir zu tun haben! Ich will auch nicht mit Dir spre-

chen, weil  ich  gelernt  habe,  dass  Diskussion und Dialog null 
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Komma null Chancen haben!“ Die schöne Vorstellung von 

einem Gespräch, das auf Austausch von rationalen Argumen-

ten basiert, sei eine Illusion, meint Fischer. Sogenannte 

„Kulturschaffende“, linksorientierte Prominente und natürlich 

Öffentlich-(Un)Rechtliche-Medienanstalten sehen das min-

destens genauso radikal. Ich bin mir sicher, mit dieser aus-

grenzenden, diskriminierenden und antidemokratischen Mei-

nung ist Eintracht Frankfurts Präsident Fischer in guter Ge-

sellschaft. Der Eindruck, dass man sechs Millionen AfD-

Wähler, so viele waren es nämlich zur Bundestagswahl, aus-

grenzt, abgrenzt, erst aus- und danach vielleicht wegsperrt, 

scheint Ziel einer mediengetragenen Taktik zu sein. „Was 

sind schon sechs Millionen Wähler?“ mag man sich bei den 

roten Öffentlich-Rechtlichen-Anstalten, den Magazinen wie 

Monitor, Panorama, Report und Kontraste fragen, wenn es 

um den Erhalt der Meinungsunfreiheit geht? So werden zu 

politischen Themen im Fernsehen liebend gerne Linke, Grü-

ne, FDP, SPD, CDU und auch CSU eingeladen, zur Not fin-

det sich auch noch ein Pirat, der Stellung beziehen darf, um 

über Strategien gegen sechs Millionen Wähler zu debattieren, 

denn es darf wohl nicht sein, was nicht sein kann. Mit der AfD 

spricht man nicht. Die Schmuddelkinder sollen ruhig schmol-

len. Das hämische Grinsen einer Anja Reschke oder einer 

Ilka Brecht zu jeder Meldung über die AfD ist der öffentlich-

rechtliche Beweis für einen begonnenen Krieg von Sport, Kul-

tur und etablierter Politik gegen die Demokratie und gegen 

aktuell 13 Prozent aller Deutschen.  

Doch das Gegenteil ist der Fall! Deutschland wird sich – das 

werden die kommenden Landtagswahlen zeigen – wehren 

und sich nicht länger für dumm verkaufen lassen! Ich sage 

zur roten Taktik, die AfD erst auszugrenzen, um sie später zu 

entsorgen. Frei nach dem Motto: Heute koch ich, Morgen 

back ich und Übermorgen schlachte ich die AfD. Doch das 

hämische Grinsen so mancher linker Polit-Redakteure wird 

zu anstehenden Landtagswahlen einfrieren!  

Euer 

Jens Kestner (MdB)  
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Armin-Paulus 

Hampel (MdB) 

 

Ordentliches Mitglied 

Auswärtiger Ausschuss 

Stellv. Mitglied 

Ausschuss für Bildung, For-

schung und Technikfolgen-

abschätzung 

 

Redebeiträge 

https://www.bundestag.de/

abgeordnete/

#url=L2FiZ2VvcmRuZXRlL2

Jpb2dyYWZpZW4vSC8tLzU

yMDA3Mg==&mod=mod525

246&dir=ltr 

Liebe Niedersachsen, liebe AfD-Mitstreiter, 

die Welt gerät aus den Fugen und Deutschland läuft Gefahr, 

in der internationalen Politik nicht mehr zu bestehen. 

Richtig gute Freunde hat die Bundesrepublik Deutschland 

nicht mehr und aus sehr guten Handelspartnern und Verbün-

deten wurden Nationen, die Deutschland nicht mehr ernst 

nehmen, weil die Bundesregierung einen Kurs der Instabilität 

(Massenzuwanderung)  und Fehleinschätzungen 

(Klimawahn) fährt. Wie ein aufgedrehter Kreisel reist ein Bun-

desaußenminister durch die Welt, wird aber kaum als kompe-

tenter und schon gar nicht als einflussreicher Partner wahrge-

nommen. Die Welt braucht ein verlässliches Deutschland, 

das deutsche Interessen in den Mittelpunkt einer weltweit 

nutzbringenden Politik stellt.     

Nun aber zu meiner eigentlichen und wichtigen Arbeit als au-

ßenpolitischem Sprecher unserer Fraktion. Dass der amerika-

nische Außenminister Pompeo kurzfristig seinen Deutschland

-Besuch abgesagt hatte, war ein Indiz für den Stellenwert, 

den Deutschland dank Herrn Maas inzwischen erreicht hat. 

Leider gilt dies auch für andere wichtige Partner, wie Russ-

land.  

Gelegenheit, unsere AfD-Positionen zu vertreten, hatte ich 

am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums (SPIEF) in 

Sankt Petersburg, das seit 1997 alljährlich stattfindet. Seit 

2006 steht diese Veranstaltung unter der Schirmherrschaft 

des russischen Präsidenten, der auch selbst daran teilnahm. 

Dort unterstrich der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier 

zum x-ten Male, dass ohne politische Lösungen (Ukraine-

Konflikt) die Sanktionen gegen Russland nicht aufgehoben 

werden. Diese Beton-Politik hat deutsche Unternehmen in-

zwischen 120 Milliarden Euro gekostet. Gegenüber dem rus-

sischen Fernsehen habe ich daher die Aufhebung der Sankti-

onen gefordert und daran erinnert, dass wir durch einen im-

mensen Vertrauensverlust unser zuvor gutes Verhältnis zu 

Russland und die Sicherheit in Europa gefährden. 

Gefreut hat mich übrigens, dass ich zur Bürgerversammlung 

in Eschershausen vom Kreisverband Weserbergland eingela-

den wurde, an der ich gemeinsam mit dem MdB Norbert 

Kleinwächter, dem Mitglied des Ausschusses für Europäische 

Angelegenheiten, teilnehmen durfte. Vor vollem Hause schil-

derten wir unseren Mitstreitern und Sympathisanten, wie die 
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AfD-Bundestagsfraktion außenpolitische Positionen im deut-

schen Interesse gestalten will.  

Am 15.05.2019, in einer aktuellen Stunde im Deutschen Bun-

destag, ging es dann um das Thema „Iran-Atomabkommen ver-

teidigen – Kriegsgefahr abwenden“. Dass wir internationale Akti-

vitäten zur Friedenssicherung begrüßen, aber die halbherzigen 

und auch halbgaren Reden eines Heiko Maas wenig zum Errei-

chen dieses Ziels beitragen, musste gesagt werden. Es jedem  
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recht machen zu wollen, aber es sich gleichzeitig mit jedem zu 

verscherzen, ist ein Privileg der aktuellen Bundesregierung. In 

einer Pressemitteilung gleichen Tages verwies ich auch aus 

diesem Grund auf die Mitverantwortung des jetzigen Bundes-

präsidenten, der zwar die deutsche Europa-Politik halbgar kriti-

sierte, aber selbst einen großen Teil dazu beigetragen hat, 

dass Deutschland weitestgehend isoliert in der Welt dasteht.  

 

Und dann, ganz abseits der „großen Politik“ erreichte mich und 

ganz Norddeutschland eine NDR-Nachricht, die besagte, dass 

ich meinen Führerschein abgeben musste. Dies war nicht nur 

eine Falschmeldung, sondern ein unglaublicher Vorgang der 

Staatsanwaltschaft Stade in Zusammenarbeit mit dem NDR. 

Inzwischen hat sich der Vorgesetzte des Stader Staatsanwaltes 

bei mir schriftlich entschuldigt, dies war dem NDR natürlich kei-

ne Zeile wert.  

Wie Medien außerdem ticken, wenn sie wie ein bissiger Hund 

auf einen Gegner losgehen, zeigte sich im Fall „Ibiza“ und der 

Affäre Strache. Dass man, um der FPÖ zu schaden, „mal eben-

so“ jeden Datenschutz und jede Privatsphäre aushebelte, geriet 

in den Hintergrund, weil man ja eine Regierung zu stürzen hat-

te. Selbstverständlich bleibe ich dabei, dass es sich bei der 

„Ibiza-Affäre“ um eine sehr persönliche und nicht um eine FPÖ-

Angelegenheit handelte. Hier eine ganze Partei in Sippenhaft 

zu nehmen, ist unanständig und verwerflich. Dass man ein sol-

ches illegales Schmierentheater über Monate vorbereitet und 

organisiert, um es dann 2 Jahre später (!) für angeblich 

600.000,- € an Spiegel und Süddeutsche Zeitung verscherbelt, 

hat mit seriösem Journalismus nichts mehr zu tun. Wenn man 

uns bis dato stets als Verschwörungstheoretiker bezeichnet 

hat, kann ich nur sagen, die Affäre Strache war in der Tat eine 

Verschwörung – was denn sonst?! 

Nun eine traurige Nachricht, die mich Mitte Mai erreichte. Der 

„letzte Germane“, wie er von seinen amerikanischen Freunden 

genannt wurde, mein guter Freund und unser treuer Wegge-

fährte, das verdiente Parteimitglied Walter Haarmann, ist im 

letzten Monat im Alter von 94 Jahren verstorben.  Ihm, dem tat-

kräftigen Unterstützer und vorausschauenden Unternehmer, 

gab ich mit dem Vorstand des KV Wolfenbüttel und Salzgitter 

das  letzte Geleit. Der Kreisverband Wolfenbüttel, aber auch 

der (damalige) Landesverband, haben ihm viel zu verdanken.  
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Dass er als Spender  auf dem Braunschweiger Landespartei-

tag namentlich vor der anwesenden Presse benannt wurde, 

zeigt, dass auch wir in Sachen Anstand noch viel zu lernen 

haben. 

Abschließend einige Worte zur Europa-Wahl, die gezeigt hat, 

wie radikal abgewirtschaftet die einstigen Volksparteien ha-

ben. Die Deutschen vertrauen den Altparteien nicht mehr, sie 

haben offenbar genug davon, angelogen und gar nicht mehr 

als „Volk“ wahrgenommen zu werden. Gleichzeitig suchen 

viele Menschen in einer grünen Blase Zuflucht, die kurz da-

vorsteht, zu platzen. Wenn erst Mama und Papa arbeitslos 

sind, weil die niedersächsische Auto- und Zulieferindustrie 

sich grünen Wünschen angepasst hat und wenn die Energie-

kosten so hoch sind, dass sie für jedermann kaum bezahlbar 

geworden sind, erkennen die Grünen-Wähler, welches hof-

fentlich nicht unumkehrbares Unglück sie über unsere Heimat 

gebracht haben. 

Soviel vorerst von mir. Nun geht es „sturmfest und erdver-

wachsen“ weiter im Kampf gegen die Vernichter unser aller 

Zukunft und in Gemeinschaft mit jenen, die Deutschland in 

einem starken Europa der Vaterländer sehen möchten. 

 

Euer  

Armin-Paulus Hampel (MdB)  
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Thomas 

Ehrhorn (MdB) 

 

Ordentliches Mitglied 

Ausschuss für Familie, Seni-

oren, 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  

Viele Themenfelder auf einem langen Weg 

Zu einer der schönsten Veranstaltungen, die ich mit der AfD 

seit ihrer Gründung erlebt habe, zählt für mich der Wahl-

kampfauftritt unserer Fraktionsvorsitzenden im Mai dieses 

Jahres in meinem Heimatkreisverband. Unsere Einladung für 

den Kreisverband Celle hatte Alice Weidel gerne angenom-

men und so kam sie im Europawahlkampf nach Winsen/Aller, 

um dort in einem sehr schönen Ambiente ihre launige, kurz-

weilige Rede vor etwa 350 Zuhörern zu halten. Der Applaus 

und das Interesse an Frau Weidel waren überwältigend. Viele 

hörten sich ihre Rede vor dem Saal im Stehen an. Da sich die 

Ankunft von Alice Weidel etwas verzögerte, hatte ich Gele-

genheit, nach meinen Begrüßungsworten dem Publikum zur 

Überbrückung meine jüngsten Erlebnisse aus dem Bundes-

tag zu schildern. Der von mir aus dem Landwirtschaftsaus-

schuss berichtete Umstand, dass alle Altparteien, einschließ-

lich der Grünen, es dort, trotz meines eindringlichen Appells 

unter Hinweis auf das  grauenvolle Martyrium der Tiere, ab-

gelehnt hatten, unserem Antrag zum Tierschutz auf Lebend-

transporten ins Nicht-EU-Ausland zuzustimmen, erschütterte 

die Zuschauer nicht weniger als mich. Nicht anders war auch 

die Reaktion während einer sehr gelungenen Abendveran-

staltung des AfD-Kreisverbands Hannover-Stadt zum Thema 

Tierschutz, zu der mich kürzlich mein Bundestagskollege 

Jörn König eingeladen hatte. Wir waren uns einig, dass die 

AfD gerade im Bereich des Tierschutzes ein großes Potential 

hat, um die Bürger für sich zu gewinnen. Immer mehr Men-

schen erkennen die heuchlerische Verlogenheit der Altpartei-

en, vor allem der Grünen, denen etwa Fledermaus-, Vogel- 

und Insektenschutz nichts gilt, wenn es um die Windkraftideo-

logie geht.  

Zusammen mit dem AfD-Europakandidaten Nikolaus Fest, 

dem Landtagsabgeordneten Stefan Wirz und dem örtlichen 

AfD-Vorsitzenden Gunnar Scherf habe ich kurz vor der Euro-

pawahl noch an einer weiteren Wahlkampfveranstaltung in 

Braunschweig mitgewirkt. Meine Themen waren die EU-

Überreglementierung, die sich längst vom Subsidiaritätsgebot 

entkoppelt hat und auf einen europäischen Zentralstaat  hin- 
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ausläuft, sowie der EU-Aktionsplan gegen Desinformation, 

dessen totalitäre Meinungs- und Informationsbeeinflussung 

einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Es war eine sehr 

runde, zum Nachdenken anregende Veranstaltung, an der ich 

gerne teilgenommen habe.  

Zwar liegt niedersachsenweit das AfD-Europawahlergebnis 

von 10,9% in meinem Kreisverbandsbezirk Celle erneut weit 

vorne, wozu neben dem hohen Einsatz meiner Kreisver-

bandsmitglieder auch Alice Weidels Auftritt beigetragen ha-

ben wird; das Ergebnis ist aber immer noch viel zu gering, um 

sich politisch den Deutschlandhassern ernsthaft entgegen-

stellen zu können. Wir haben noch einen langen Weg vor 

uns. 

Dazu gehört auch, uns immer weiter zu professionalisieren. 

Gemeinsam mit meinem Bundestagsarbeitskreis Familie ha-

be ich deshalb während einer zweitägigen Klausur in Gernro-

de auf der Grundlage der Parteivorgaben die familienpoliti-

schen Leitlinien der AfD-Fraktion ausgearbeitet. Meine Kern-

anliegen waren einerseits, im Sinne einer freien Gesellschaft 

den Grundsatz zu verankern, dass den Eltern mehr netto vom 

Brutto verbleiben muss, statt den Menschen erst staatlich das 

Geld in immer stärkeren Maße aus der Tasche zu ziehen, um 

es anschließend ideologisch nach Gutdünken zu verteilen; 

andererseits der Widerstand gegen den aus dem politischen   
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Gegenlager forcierten Geschlechterkampf, mit dem die Fami-

lienstrukturen bewusst zerstört werden sollen. Wichtig ist uns 

allen der Hinweis, dass unsere familienpolitischen Zielvorstel-

lungen, denen zentral eine Willkommenskultur für Kinder zu-

grunde liegt, nur im Zusammenhang mit den übrigen Maß-

nahmen der Fraktion, gerade im Rahmen der Ausländerpoli-

tik, zu verstehen sind.  

Die Familienpolitik im weiteren Sinne war diesmal auch Aus-

gang meiner Rede im Plenum. Linke und Grüne hatten mit 

jeweiligen Anträgen viel mehr Sozialarbeiter an den Schulen 

verlangt. In meinem Beitrag habe ich darauf hingewiesen, 

dass erst linke und grüne Politik in den vergangenen Jahr-

zehnten Stück für Stück aus funktionierenden Lehranstalten 

Problemschulen gemacht hat. Statt an den selbst geschaffe-

nen Problemen herumzudoktern, forderte ich die völlige Um-

kehr in diesem Bereich, weg von Ideologie, Bildungsexperi-

menten, unsinniger Inklusion sowie aussichtloser Integration. 

Und vor allem machte ich klar, dass die Erziehung der Kinder 

die Aufgabe aber auch das Recht der eigenen Eltern und 

nicht des Staates mittels Sozialarbeitern ist. Die Belastung 

der Familien mit immer höheren Steuern und Abgaben müsse 

endlich aufhören, so verlangte ich, damit nicht mehr, wie in 

viel zu vielen Fällen,  beide Eltern nur noch mit dem Broter-

werb beschäftigt seien, sondern wieder ausreichend Zeit für 

ihren Nachwuchs und dessen Bedürfnisse fänden.  

Ihr/Euer 

Thomas Ehrhorn (MdB) 
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Dietmar 

Friedhoff (MdB) 

 

Obmann 

Ausschuss für wirtschaftli-

che Zusammenarbeit und 

Entwicklung 

Ordentliches Mitglied 

Ausschuss für wirtschaftli-

che Zusammenarbeit und 

Entwicklung 

Stellv. Mitglied 

Verteidigungsausschuss 

Vermittlungsausschuss 

 

Redebeiträge: 

https://www.bundestag.de/

abgeordnete/

#url=L2FiZ2VvcmRuZXRlL2

Jpb2dyYWZpZW4vRi8tLzUx

OTU1MA==&mod=mod5252

46&dir=ltr  

 

 

Liebe Mitglieder und Förderer des Landesver-

bandes Niedersachsen, 

„Mut zu Deutschland“ und „Mut zur Wahrheit“ sind die zwei 

wesentliche Maximen der AfD, welche als die beiden Leitmo-

tive unser tagtägliches politisches Handeln beeinflussen und 

auch lenken – neben unserem Grundsatzprogramm. Und das 

auf allen politischen Ebenen. Als Mandatsträger auf Kommu-

naler-, Landes- und Bundesebene aber auch als Vorsitzender 

und Mitglied in den Stadt-,Kreis- und Landesverbänden. Sich 

zu Deutschland und zur Wahrheit zu bekennen erfordert in 

der heutigen Zeit wahrlich Mut. 

Mut braucht eine Stimme. Diese haben wir alle. Wir müssen 

sie nutzen. Eingetreten sind wir in die Partei zum Schutz und 

Bewahrung unserer Heimat, unserer Kultur und unserer Iden-

tität – drei Säulen. Drei wichtige Säulen einer Gesellschaft. 

Und während sich ein Staat über Grenzen, die in diesen 

Grenzen lebende Bevölkerung und einem gemeinsamen 

Rechtsrahmen definiert, so sind Heimat, Kultur und Identität 

erst die Wesensmerkmale, welche den Staat als Gesamtheit 

lebendig und lebensfähig machen. Sie formen, prägen und 

erhalten die Gesellschaft. 

Mut braucht Schutz. Schutz des Rechtsstaats und der Geset-

ze, um auch unbequeme Wahrheiten offen auszusprechen 

und auf Missstände und gesellschaftliche Verwerfungen hin-

zuweisen. Artikel 5 unseres Grundgesetzes schreibt aus-

drücklich vor „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 

https://www.bundestag.de/abgeordnete/#url=L2FiZ2VvcmRuZXRlL2Jpb2dyYWZpZW4vRi8tLzUxOTU1MA==&mod=mod525246&dir=ltr
https://www.bundestag.de/abgeordnete/#url=L2FiZ2VvcmRuZXRlL2Jpb2dyYWZpZW4vRi8tLzUxOTU1MA==&mod=mod525246&dir=ltr
https://www.bundestag.de/abgeordnete/#url=L2FiZ2VvcmRuZXRlL2Jpb2dyYWZpZW4vRi8tLzUxOTU1MA==&mod=mod525246&dir=ltr
https://www.bundestag.de/abgeordnete/#url=L2FiZ2VvcmRuZXRlL2Jpb2dyYWZpZW4vRi8tLzUxOTU1MA==&mod=mod525246&dir=ltr
https://www.bundestag.de/abgeordnete/#url=L2FiZ2VvcmRuZXRlL2Jpb2dyYWZpZW4vRi8tLzUxOTU1MA==&mod=mod525246&dir=ltr
https://www.bundestag.de/abgeordnete/#url=L2FiZ2VvcmRuZXRlL2Jpb2dyYWZpZW4vRi8tLzUxOTU1MA==&mod=mod525246&dir=ltr
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Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus 

allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. 

[…].“ Das Eintreten für Recht und Rechtsstaat ist unabding-

bar verbunden mit dem Eintreten, um diesen zu erhalten. 

Mut braucht Stärke. Mentale Stärke, um in der heutigen Zeit 

auch gegen unsere politischen Mitstreiter und Widersacher 

tagtäglich zu bestehen. Diese Stärke beziehen wir von unse-

ren Familien, von unseren Freunden und von den Mitgliedern 

unserer „Politischen Leidensgemeinschaft“ – der Alternative 

für Deutschland. Diese Verbindungen bedürfen des stetigen 

Auf-, Ausbaus und der Erneuerung. Innerparteiliche Kleinkrie-

ge sind nicht zielführend, und stärken nur unsere Gegner. Die 

Kleinkriege nehmen uns ein hohes Maß unserer Stärke. Der 

politische Gegner ist das Ziel, auf welchen wir uns konzent-

rieren sollten. Angriffspunkte gibt es genügend. 

Mut braucht Liebe. Die Liebe zu unserem Vaterland. Der uns 

eigene Patriotismus. Die emotionale Verbundenheit mit der 

eigenen Nation. Denn nur wer liebt, entwickelt das Gefühl 

und die Hingabe, für sein Vaterland und die Seinen, aufzu-

stehen und zu kämpfen. 

Lassen Sie uns daher gemeinsam und vereint Mut demonst-

rieren und auch weiterhin unsere Stimme in den Parlamenten 

und auf der Straße erheben, denn Einzeln sind wir verwund-

bar, aber Zusammen sind wir stark. 

Ihr 

Dietmar Friedhoff (MdB)  
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https://www.bundestag.de/

abgeordnete/

#url=L2FiZ2VvcmRuZXRlL2

Jpb2dyYWZpZW4vSC8tLzU

yMDMyMg==&mod=mod525

246&dir=ltr 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder und Mitstreiter, 

ein wichtiges Ziel der AfD-Außenpolitik ist es, dass Bild, wel-

ches im Ausland hauptsächlich durch unsere deutschen Leit-

medien über uns geprägt wird, zu korrigieren und als Men-

schen und AfD-Politiker direkte Kontakte zu Medien und Polit-

kern anderer Länder zu knüpfen. Nur auf diesem Wege kön-

nen wir uns auf die Zeit, in der es einmal AfD-Außenminister 

in Deutschland geben wird, optimal vorbereiten – um dann 

(zum Wohle unseres Volkes und auch der Völker anderer 

Länder) diese Kontakte zu nutzen. Vor diesem Hintergrund 

und mit diesem Gedanken nutze ich die Möglichkeiten, die 

ich habe, um Auslandsreisen (teils im Auftrag des Bundesta-

ges, teils für die Fraktion – aber auch oft auf eigene Kosten) 

durchzuführen.  

In vielen Staaten gibt es die Tradition des „internationalen 

Gebetsfrühstückes“, zu dem jeweils christliche Politiker aus 

allen Nationen eingeladen werden, um gemeinsam zu beten, 

zu essen und Kontakte zu knüpfen. Anfangs des Jahres war 

es für mich eine große Ehre am Gebetsfrühstück (National 

Prayer Breakfast) in Washington D.C. mit dem Präsidenten 

der USA, Herrn Donald Trump, teilnehmen zu dürfen.  

Als mich aber am 04.April dieses Jahres die Einladung aus 

dem Knesset zum „Jerusalem Prayer Breakfast“ für den  
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04.-06.Juni 2019 erreichte war ich hoch erfreut. Immerhin be-

mühen sich Politiker und Medien angestrengt, die AfD als 

„antisemitisch und fremdenfeindlich“ darzustellen. Die Einla-

dung nach Jerusalem mit den (sich daraus ergebenden) Ge-

sprächen mit den Kollegen der Knesset versprach, gegen 

diese Verleumdungen aktiv werden zu können. Und so kam 

es dann auch. Ich hatte Gelegenheit, mich offenen und ehrli-

chen Fragen zu stellen. Auch Fragen, die von Abgeordneten 

des israelischen Parlamentes kamen und genau diese Punk-

te betrafen. Und ich habe den Eindruck dass es mir gelang, 

über unsere tatsächliche Politik aufzuklären. Über unsere 

Forderung bspw. die Zahlungen an die Hamas einzustellen 

oder die BDS- und Al-Quds-Bewegung in Deutschland ver-

bieten oder zumindest stark einschränken zu wollen oder um 
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die tatsächliche Sorge um den wachsenden Islamismus incl. 

der muslimischen Judenfeindlichkeit, die dadurch in Deutsch-

land Alltag wird. Ich denke, ich konnte den Kollegen ihre Sor-

ge nehmen. Antisemitismus ist kein Problem der AfD. Mit ei-

nigen Vertretern aus Medien und Politik in Israel vereinbarte 

ich, demnächst Informationen direkt (und nicht über den Um-

weg der deutschen Presse) auszutauschen.  

 

Es gab aber auch Kontakte zu Kollegen anderer Nationen. So 

traf ich z.B. Mr. Doug Burleigh wieder, den ich vom National 

Prayer Breakfast in Washington D.C. mit Mr. Trump kannte. 

Auch mit ihm konnte ich mich sehr gut austauschen und 

Missverständnisse über unsere Partei in den USA und über 

Mr. Trump in Deutschland ausräumen. Er bestätigte mir, dass 

Mr. Trump eine Politik verfolgt, die aus christlicher Sicht meist 

positiv zu bewerten ist. Als Beispiel seien hier seine Aktivitä-

ten genannt Abtreibung zumindest nicht zu fördern.  

Außerdem brachte er mich auf eine gute Idee – denn in eini-

gen Staaten gibt es die Sitte, dass die Organisatoren des Ge-

betsfrühstückes wöchentlich je eine Botschaft einladen, die 

sich dann den Studenten und Volontäre des Parlamentes 

(und ggf. auch anderen Interessierten) vorstellt und mit ihnen 

ins Gespräch (auch über den Glauben) kommt.  

 

Ich habe den Eindruck: Auch dieses internationale Treffen 

war ein Mosaikstein darin, dass internationale Ansehen 

Deutschlands allgemein und unserer Partei im speziellen zu 

steigern. Ich bin froh, gute Kontakte nach West UND Ost für 

diese Aufgabe nutzen zu können, denn Deutschland braucht 

gute Beziehungen in alle Richtungen.  

Herzlichst 

Waldemar Herdt (MdB)  

 

 

 

 


