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FRAKTION IM DIALOG 

Newsletter der 

AfD-Landtagsfraktion Niedersachsen 

DEZEMBER 2017 

 

 

Liebe Freunde und Mitglieder der AfD Niedersachsen, 

 

wie angekündigt werden Sie in Zukunft regelmäßig über die Arbeit der Fraktion berichten. 

Wie Sie sich vorstellen können, sind wir derzeit noch dabei, uns an den parlamentarischen Betrieb 
zu gewöhnen. Daher ist dieser Newsletter auch nur in einem vorübergehenden Design , wir bitten 
dafür um Verständnis. 

Erst in der letzten Woche haben wir unsere Fraktionsbüros bezogen, die IT wird gerade eingerichtet, 
Möbel aufgestellt und erste Anschaffungen getätigt – besonders wichtig dabei: Kaffeemaschinen… 

Trotz der kurzen Zeit hat uns der politische Alltag  schon recht schnell erreicht. 

Rund um die konstituierende Sitzung des Landtages, auf der lediglich die Landtagspräsidentin Frau 
Dr. Andretta von der SPD gewählt wurde, haben wir erstmalig die kleinen Nickeligkeiten der 
Mehrheitsfraktionen zu spüren bekommen. Ob es nun die Verweigerung eines eigenen 
Vizepräsidenten betrifft, die Sitzordnung im Parlament oder die Tatsache, dass wir als Neulinge 
besonders spät die Einladungen zu Sitzungen (zum Beispiel zu Sitzungen des Ältestenrates) 
bekamen – wir sind der Meinung, dass wir uns bislang ganz tapfer geschlagen haben. 
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   Oliver Lein, unser IT-Mann in der Leinstraße 

 

  

Das Büro des Fraktionsgeschäftsführers 
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        Unsere Zentrale – Kessy hat es im Griff 

 

 

  

Unser Sitzungsraum. Hier wird gerade ein Termin beim Bauernverband vorbereitet.  

Dana Guth, Pierre Hillebrecht und Frank Rinck in Aktion 
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Am vergangenen Freitag, unmittelbar vor dem Bundesparteitag, besuchte uns Frau Dr. Alice Weidel 
in der Fraktion. Nach einer gemeinsamen Pressekonferenz gab es in den Räumen der Fraktion ein 
gemeinsames Frühstück und rege Diskussionen über die kommenden Tage. Frau Dr. Weidel sagte 
uns ihre Unterstützung zu und motivierte uns zu einer offensiven Oppositionsarbeit. Wir danken ihr 
für ihren Besuch und dürfen ihr nun – unmittelbar nach dem Parteitag – herzlich zu ihrer Wahl zur 
Beisitzerin gratulieren.  
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Die Ausschüsse im Landtag  wurden bereits konstituiert. Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung, 
wie sich die Abgeordneten der Fraktion die Ausschussarbeit aufteilen.  
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Die Planung im nächsten Jahr steht ebenfalls. 

Die Termine  in den nachfolgend aufgeführten Sitzungswochen für 2018 motivieren ja vielleicht den 
ein oder anderen von Ihnen, uns im Plenarsaal zu besuchen: 

 

 

 

Wenn es dann im Januar richtig losgeht, haben wir bereits eine tolle Mannschaft am Start. 

Uns werden unterstützen: 

• Kessy Tebbe   unsere Fraktionssekretärin hat die Arbeit bereits aufgenommen, 
• Sabine Heimberg , Sozialpädagogin, unterstützt in den Bereichen Soziales und Bildung 
• Mathias A. Heinemann , Jurist, wird ausschussübergreifend die diversen Rechtsgebiete 

wissenschaftlich unterstützen 
• Christian Zachmann  wird im Bereich Finanzen und Haushalt arbeiten, 
• Pierre Hillebrecht  hat bereits begonnen, das Referat Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

zu beackern, 
• Christopher Jahn  wird als Referent für Bundes- und Europaangelegenheiten für die Fraktion 

tätig und unterstützt auch unseren zukünftigen Pressesprecher 
• Adam Golkontt stößt zu uns in seiner Eigenschaft als Referent für Wissenschaft und Kultur 

sowie Bildung 
• Oliver Lein als unser IT-Beauftragter unterstützt derzeit beim Aufbau der Struktur (und hat 

derzeit allerhand zu tun!) 
 

Parallel zu den sonstigen Aktivitäten arbeiten wir auch mit Susanne Rotermund  an unserer 
Außendarstellung. Wie man an dem Logo in der Kopfzeile schon sieht, sind wir da auf einem guten 
Weg. Das Logo wird sich auch auf allen Unterlagen, in allen Plattformen und auch bei Werbematerial 
wiederfinden. Hier ein Beispiel: 
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Unsere nächsten Vorhaben : 

 

• Im Januar werden wir uns in der Fraktion mit den Vorsitzenden der LFA`s treffen, um die 
Zusammenarbeit auf ein solides Fundament zu stellen. Die Fraktion wird sicher von der 
Expertise der LFA`s profitieren, der Einfluss auf die parlamentarische Arbeit muss und soll 
organisiert werden. 

• Im ersten Quartal wollen wir uns mit den IG`s der AfD zusammensetzen, um deren Ziele 
kennenzulernen und in unsere politische Arbeit mit aufzunehmen  

• Wir haben uns vorgenommen ab spätestens Februar monatlich 2-3 Besuchergruppen aus 
den KV`s zu empfangen. Dazu wird es gesonderte Infos geben 

• Derzeit koordinieren wir zusammen mit Teilen der AfD-Landesgruppe im Bundestag die 
Wahlkreisbüros für Niedersachsen. 

 

Vonseiten der Abgeordneten sind bereits diverse Initiativen  gestartet worden. So hat Harm Rykena 
im Bereich Bildung eine konzertierte Aktion in Planung zum Thema Inklusion und Jens Ahrends 
bereitet erste Anfragen und Anträge im Bereich Inneres vor – unter anderem bezugnehmend auf die 
Ausschreitungen beim Bundesparteitag am vergangenen Wochenende. 

 

Schließen möchten wir mit einem kurzen Grußwort  unserer Fraktionsvorsitzenden Dana Guth und 
freuen uns auf Ihre/Eure Rückmeldungen zu diesem ersten Newsletter. (Ob wir aus dem Newsletter 
noch einen „Neuigkeiten aus dem Landtag“ machen, ist noch zu diskutieren☺) 

 

Bitte denken Sie daran: Wenn Sie diesen Newsletter regelmäßig erhalten wollen, schicken 
Sie uns eine kurze Email mit dem Betreff „Newslette r“ an newsletter@afd-fraktion-nds.de  , 
dann nehmen wir Sie in den Verteiler auf.  

 

Mit besten Grüßen 

 

Jens Krause 

Fraktionsgeschäftsführer 
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Liebe Mitglieder und Freunde der AfD Niedersachsen, 

wir haben es geschafft! Mit Ihrer Hilfe sind wir in den Landtag Niedersachsen eingezogen. 

Wir hoffen in den nächsten Jahren etwas von dem zurückgeben zu können, was Sie uns mit Ihrem 
Engagement ermöglicht haben. Wir alle sind Ihnen sehr dankbar, Sie in diesem Haus vertreten zu 
dürfen und werden dies nach besten Kräften tun. 

Unsere Arbeit lebt von Ihrer Mithilfe, Ihren Anregungen und auch Ihren kritischen Rückmeldungen 
in den Fällen, in den etwas nicht nach Ihren Vorstellungen läuft.  

Vor uns liegen viele Aufgaben. Wie Sie in diesem Newsletter bereits lesen konnten, teilen sich 9 
Abgeordnete eine große Anzahl von Ausschüssen. Wo andere Fraktionen pro Ausschuss mehrere 
Mitarbeiter haben, müssen wir mit wenigen Ressourcen aber großem Engagement das Gleiche 
leisten. 
Wenn also Dinge manchmal nicht so schnell laufen – gerade in der Aufbauphase – bitten wir schon 
jetzt um Verständnis. Wir werden alles tun, um die AfD in Niedersachsen würdig zu vertreten – die 
Reden von Klaus Wichmann haben bei den anderen Fraktionen Erstaunen und Hilflosigkeit erzeugt. 
Offensichtlich taugen wir nicht dazu, uns pauschal zu verunglimpfen. Unser Bedauern darüber hält 
darüber hält sich in Grenzen. 

Wir werden eine kraftvolle Opposition sein, gerade und direkt, kultiviert im Ton aber hart in der 
Sache. 

Für Deutschland, für Niedersachsen, für unsere Kinder. 

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich 

Ihre  

 

Dana Guth 

   

 

 


