
„Schluss mit luxuriösen Fluchtwegen!“ 
16.681 Migranten kamen 2017 
per Flugzeug nach Deutschland
Brandner deckt auf: Im Jahr 2017 kamen bis Anfang 
November knapp 17.000 sogenannte „Asylsuchende“ 
oder „Schutzbedürftige“ auf dem Luftweg und unter 
Mitwirkung der Bundesregierung nach Deutschland. 
 

„Eigennutz zuerst – 
Altparteien sichern sich Diätenerhöhung“
Schneider (SPD) und Göhring-Eckart (Grüne), beide 
Vertreter des Wahlkreises 193, stimmen für Diätener-
höhung und sichern sich damit noch vor der 
Regierungsbildung Mehreinnahmen. 

zum Ankauf von Staats- und Unternehmens 
leihen vor dem Europäischen Gerichtshof zu 
klagen.  Außerdem bestimmen wir durch unser - 
auch politisch - geschlossenes Auftreten bereits 
nach wenigen Wochen das Bild des Bundestages 
maßgeblich…positiv!
 
Spannendes arbeitsreiches Jahr 2018
Nun steht ein neues Jahr bevor, das uns entweder 
eine weitere Altparteienkoalition, die wir als 
größte Oppositionspartei sehr kritisch begleiten 
und „vor uns hertreiben“ würden, oder eine 
Neuwahl, bringen wird, bei der wir sicher mit 
einem noch besseren Ergebnis abschneiden 
würden, als im vergangenen Jahr. Es wird daher 
in jedem Falle ein spannendes und ereignisrei-
ches Jahr 2018. Wir werden uns nach wie vor mit 
aller Kraft dafür einsetzen, die Interessen der 
Bürger unseres Landes und unserer Wähler klar 
und eindeutig zu vertreten.

Erste Ausgabe KLARTEXT aus dem               
Bundestag
Regelmäßig werde ich zukünftig meine 
politische Arbeit mit einem „KLARTEXT aus dem 
Bundestag“ dokumentieren und Rechenschaft 
über meine Arbeit im Bundestag ablegen. Die 
erste Ausgabe halten Sie heute in der Hand. 

Ich wünsche Ihnen/Euch allen ein erfolgreiches, 
gutes Jahr 2018 und verbleibe mit den besten 
Grüßen 

Ihr/Euer Stephan Brandner

Das neue Jahr 2018 ist noch nicht alt. Das gibt mir 
die Möglichkeit, auf ein ereignisreiches, turbu- 
lentes und erfreuliches Jahr 2017 zurückzubli-
cken. Dank Ihnen/ Euch und sehr vielen 
(anderen) Helfern und Unterstützern konnte ich 
erstmalig als Mitglied des Deutschen Bundesta-
ges in das neue Jahr starten und ein frohes neues 
Jahr wünschen, was ich hiermit gerne tue!

Erste Erfolge
Ich kann aber auch schon über die ersten Auftrit-
te und Erfolge der AfD-Fraktion in Berlin berich-
ten: so ist uns bereits in der kurzen Zeit gelungen, 
wichtige Forderungen mit parlamentarischen 
Initiativen zu belegen und so den knapp sechs 
Millionen AfD-Wählern eine vernehmbare, 
zuverlässige Stimme in der Hauptstadt zu geben. 
Exemplarisch zu nennen ist dabei unser Antrag 
auf Abscha�ung des skandalösen Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes, (der federführend von 
mir erstellt wurde). In meiner ersten Rede im 
Deutschen Bundestag war es mir eine große 
Freude, die FDP mit ihrem teilweise von uns 
abgekupferten und zum anderen Teil schlechtem 
Gesetzentwurf zum gleichen Thema zu konfron-
tieren. 

Vielfältige Themen
Andere Themen waren zum Beispiel die 
Auslandseinsätze der Bundeswehr, die 
Grenzschließung, die Rückführung von 
Asylbewerbern nach Syrien und die Au�orde-
rung an die Bundesregierung, gegen die 
Beschlüsse der Europäischen Zentralbank 
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politische Zwecke missbrauchen. Einen Freifahrt-
schein wollten die Verfassungsväter mit der 
Religionsausübungsfreiheit nie erteilen. Auch 
insoweit muß unsere Demokratie wehrhaft sein!"

ausübung müsse geduldet werden, selbst wenn 
sie mit unserer Rechtsordnunund dem Grundge-
setz nicht vereinbar ist. Unter dem Deckmantel 
der Religionsausübung ist gleichwohl in den 
letzten Jahren viel Schindluder betrieben 
wurden:
Sei es die mit westlichen Werten nicht zu verein-
barende Verschleierung von Frauen, Tötungen 
aufgrund archaischer Ehrbegri�e oder die Verhei-
ratung von Mädchen gegen ihren Willen. 
Wenn Deutschland zu seinen Werten stehen will, 
dann bietet die Werteordnung des Grundgeset-
zes den Rahmen, um solch mittelalterlichem 
Treiben Einhalt zu gebieten. Es wird jetzt Zeit, 
eine ö�entliche Debatte über eine Grund- 
gesetzänderung zu führen, um all jene in die 
Schranken zu weisen, die die Religionsfreiheit für 

Die wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes 
erlaubt im Kern auch die Einschränkung der 
Religionsausübung, wenn ihre Folgen nicht mit 
dem Grundgesetz vereinbar sind. Zu diesem 
Ergebnis kommt ein Gutachten des wissenschaft-
lichen Dienstes des Bundestages. Dafür müßte 
das Grundgesetz geändert und die Religionsaus-
übung, also Art. 4 Abs. 2 GG, in die Verwirkungs-
regelung des Art. 18 Grundgesetz aufgenommen 
werden.

Der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner, 
zugleich Vorsitzender der Thüringer Landesgrup-
pe, der das Gutachten in Auftrag gegeben hat, 
sieht sich in seiner Rechtsau�assung bestätigt: 
"Viele ideologisierte Politiker behaupten seit 
Jahren steif und fest, jegliche Form der Religions- 

Bundestagsgutachten bestätigt: Einschränkung der Religionsausübung im Grundgesetz möglich

WEITERE INFORMATIONEN 

www.brandner-im-bundestag.de/
anfragen/schriftliche-frage-1244.html

Hohe Geburtenrate bei Ausländern 
führt zu kulturellem Wandel

In der Antwort der Bundesregierung auf eine 
schriftliche Anfrage des Thüringer AfD-Abge-
ordneten Stephan Brandner wird deutlich, 
wie rasant die Geburtenzahlen von Auslän-
dern zunehmen. Während Deutsche konstant 
jährlich rund 650.000 Kinder zur Welt 
bringen, nimmt der Anteil ausländischer 
Geburten stark zu. Noch vor sechs Jahren
wurden rund 30.000 ausländische Kinder 
jährlich zur Welt gebracht. Binnen weniger 
Jahre hat sich dieser Anteil mit 67.981 
ausländischen Geburten im Jahr 2015 mehr 
als verdoppelt. Diese Entwicklung verläuft 
fast schon exponentiell und nimmt jetzt 
erst richtig Fahrt auf.

Stephan Brandner dazu: "Sollte sich diese 
Entwicklung fortsetzen, dann wird in nur 
zehn Jahren jedes achte Neugeborene, in 
zwanzig Jahren bereits jedes fünfte
Neugeborene ausländische Eltern haben. 
Die massive, meist illegale Einwanderung 
und der fehlende Anpassungsdruck gehen 
bereits jetzt mit einer starken Verbreitung 
ausländischer Milieus einher. Das wird in
Zukunft noch zunehmen.

Wir wissen, dass das niemand hören will – 
aber Zahlen lügen nicht. Links-grüne 
Grenzö�nungsphantasien, das Versagen 
der Merkel-Regierung und fehlende Unter-
stützung deutscher Familien führen dazu, 
dass die Deutschen bald im eigenen Land 
Fremde sein werden. Die AfD wird alles 
daransetzen, dass diese traurige Zukunft 
nicht eintreten wird!“
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… bei der Weihnachtsfeier im Geraer Wahlkreisbüro 
am 21.12.2017.

… zum Stammtisch in Erfurt. Zum Ende des Jahres 
gab es hier die Neuigkeiten aus dem Bundestag.

… bei seiner Dankesfeier im Wahlkreis 193 im 
Dezember mit vielen lieben Wahlkampfhelfern, 
Unterstützern und Freunden.

… zu Besuch und für ein konstruktives Gespräch 
beim Studentenwerk in Erfurt.

… im Grammetal: 
Hier der Weihnachtsmarkt in Hopfgarten. 

BRANDNER 
UNTERWEGS…

…bei seinem Bürgerstammtisch in Ernsee (Gera) 
am 19.12.2017. Rund 50 Besucher füllten das 
Lokal und hatten die Möglichkeit, sich hautnah 
über die ersten Wochen im Bundestag informie-
ren zu lassen und eifrig Fragen zu stellen. 

…nur einen Tag später in Debschwitz (Gera) 
bei „Brandner vor Ort“. Während eines 
Bürgerstammtisches zum gleichen Thema     
vor neuem Publikum wurde über die                 
Herausforderungen und Erfolge der ersten 
Wochen berichtet.
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häu�g mit rechtlichen Fragestellun-
gen konfrontiert. Ein gutes Beispiel 
ist die häu�g fehlerhafte Berichter-
stattung der Medien, gegen die wir 
weiter konsequent juristisch 
vorgehen werden. Auch im Bereich 
des Abgeordnetengesetzes sehe ich 
viele Baustellen, die ich zukünftig 
mit den Kollegen angehen werde."

Der Vorsitzende der Landesgruppe Thüringen 
bedankt sich für das ihm durch die Abgeordneten 
entgegengebrachte Vertrauen und macht 
deutlich, dass er das Amt mit ganzer Kraft ausfül-
len wird. "Als ehemaliger Vorsitzender des 
Justizausschusses des Thüringer Landtages freue 
ich mich auf diese neue und vor allem für eine 
AfD-Fraktion wichtige Aufgabe. Als Abgeordneter 
der AfD sieht man sich überdurchschnittlich 

AfD-Bundestagsfraktion 
wählte Brandner zum Justiziar 

Mit seinem Rechtsbruchbonus heizt de Maizière die 
Migration nach Deutschland zusätzlich an.“

notfalls mit Gewalt. Dafür hat er das Gewaltmo-
nopol. Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, daß 
sich Ausländer einfach nicht an die Regeln halten 
und dafür auch noch Geld bekommen. Während 
selbst GEZ-säumige ins Gefängnis gehen, wird 
der Rechtsbruch der Migranten auch noch 
�nanziell belohnt! Das ist so, als bekäme der 
Falschparker Geld dafür, dass er sein Auto richtig 
abstellt.

Also o�ensichtlich absurd. Man muss kein Hellse-
her sein, um sich auszumalen, was passiert, 
wenn für die Ausreise Geld gezahlt wird. Es 
werden natürlich noch mehr nach Deutschland 
kommen, um sich diese Prämie zu sichern. 

Zu Innenminister de Maizières Vorschlag, 
Ausreisep�ichtige mit hohen Geldbeträgen 
freiwillig zur Ausreise zu bewegen, sagt   
der Thüringer Bundestagsabgeordnete 
Stephan Brandner:

"Wenn Ausreisep�ichtige, also Personen, die 
sowieso ausreisen müssen, mit tausenden von 
Euro dazu bemüßigt werden, in ihre Heimat 
zurückzukehren, dann legt das einen eklatanten 
Verfall der Rechtsstaatlichkeit bloß.
 
Der Staat hat die Rückführung gefälligst mit allen 
zur Verfügung stehenden Mittel durchzuführen, 

Kein Rechtsbruchbonus für ausreisep�ichtige Migranten!

der  Meinungs- und Pressefreiheit, die in der Türkei 
auf der Tagesordnung stehen, für richtige Politik hält, 
wie kann man sich dann in Deutschland wohlfühlen 
und auf dem Boden des Grundgesetzes stehen? 

Es ist uns in Deutschland nicht gelungen, die Türken 
von unserer Grundordnung zu überzeugen. Sie wollen 
es wahrscheinlich auch ganz überwiegend gar nicht. 
Die doppelte Staatsangehörigkeit, die viele der 
türkischstämmigen Personen in Deutschland 
besitzen, hat desintegrativ gewirkt und gehört auch 
deshalb abgescha�t.“

am türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip 
Erdogan für berechtigt halten. Nur 27 Prozent 
lehnen die Politik Erdogans seit dem Putschver-
such ab.
Der Bundestagsabgeordnete der AfD und 
Vorsitzende der Landesgruppe Thüringen, 
Stephan Brandner, sieht in den Zahlen ein 
alarmierendes Zeichen dafür, dass die Integration 
der Türken in Deutschland gescheitert ist: „Wer 
die Politik Erdogans in ihren diktatorischen 
Zügen unterstützt, der lehnt die deutsche 
Gesellschaft ab. Wenn man die Einschränkungen 

Wer das Grundgesetz ablehnt, hat 
die deutsche Staatsbürgerschaft 
nicht verdient!

Das Meinungsforschungsinstitut Data 4U hat 
im Auftrag der Sendung "Panorama - die 
Reporter" des Fernsehsenders NDR mehr als 
2.800 türkischstämmige Personen in 
Deutschland befragt. Die Ergebnisse der 
Umfrage zeigen unter anderem, dass lediglich 
12 Prozent dieser Befragten die deutsche Kritik 
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    Ganz aktuell:  Brandner wird Vorsitzender des Rechtsausschusses
  Mehr dazu in der nächsten Ausgabe
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Sondersitzung des Bundestages 
in Weimar zum 100. Verfassungs-
jubiläum großartige Idee!“

Das Deutsche Nationaltheater in Weimar plant, 
den Deutschen Bundestag am 6. Februar 2019 für 
eine Sondersitzung in seine Räumlichkeiten zu 
holen. Grund dafür ist das anstehende 

Forderung Geraer Senioren nach 
mehr deutschsprachiger Musik 
vollkommen richtig!"

Der Geraer Seniorenverband hat in einem 
o�enen Brief einen höheren Anteil deutschspra-
chiger Musik im MDR-Radio gefordert. Stephan 
Brandner, Thüringer  Bundestagsabgeordneter 
der AfD aus Gera und Vorsitzender der Landes-
gruppe Thüringen unterstützt diese Forderung 
vollumfänglich:

"Als Mitglied der ersten Stunde im Verein 
deutscher Sprache liegt mir jene besonders am 
Herzen. Die Forderung des Geraer Seniorenver-
bandes ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. 
Was, wenn nicht deutsche Musik sollte ein 
mitteldeutscher Radiosender, der jährlich viele 
Millionen Euro aus deutschen Zwangsbeiträgen 
erhält, auch senden? Der MDR sollte sich ein  
Beispiel am Deutschen Musikradio nehmen, das 
im Netz seit einiger Zeit auf Sendung ist. Der 
zunehmenden Amerikanisierung unseres Alltags 
und unserer Heimat muss auch im Radio Einhalt 
geboten werden."

Messerstechereien in Thüringen: 
"Innenminister Maier hat die 
Situation zu lange nicht ernst- 
genommen. Rotgrün kann Sicherheit 
in Thüringen nicht gewährleisten"

Zu den in Thüringen, immer häu�ger au�allenden 
Messerstechereien, sagt Stephan Brandner, Bundes-
tagsabgeordneter und Vorsitzender der Thüringer 
AfD-Landesgruppe:

„Die erneuten Messerattacken von Afghanen sind 
weder ein Einzelfall, noch ist das Problem plötzlich 
aufgetaucht. Im Gegenteil �nden diese Messerangrif-
fe thüringenweit seit knapp anderthalb Jahren in 
zunehmender Anzahl statt, so dass man von einer 
Serie sprechen muss. Das Muster ist weitgehend 
gleich: Häu�g gehen die Messerstechereien von teils 
bereits polizeiau�ällig gewordenen, ausreisep�ichti-
gen Ausländern aus, immer wieder kam es dabei auch 
zu verletzten Polizeibeamten.

Wenn Innenminister Maier erst jetzt Handlungsbe-
darf sieht, kommt das in Anbetracht der längst 
eskalierten Lage nicht nur viel zu spät. Bereits vor 
einem Vierteljahr habe ich ihn im Rahmen des 
parlamentarischen Fragerechts um Auskunft 
gebeten, was er gegen die zunehmende Anzahl von 
Messerstechereien zu unternehmen gedenkt. Weder 
zur konkreten Anzahl der Messerdelikte, noch zur 
Frage, was dagegen unternommen würde, konnte er 
eine Auskunft geben. Für einen Innenminister ist das 
ein Armutszeugnis.

Neben den fehlenden Konzepten gegen die grassie-
renden Messerattacken fehlt der rot-grünen Koalition 
aber auch jeglicher Wille, solche Straftaten überhaupt 
aufzuklären. Im Thüringer Landtag wurde bereits 
verhindert, dass das Thema ‚Messerattacken‘ auf die 
Tagesordnung des Innen- und Kommunalausschusses 
gesetzt wird. Es ist für alle Bürger längst o�ensicht-
lich, dass die Rotgrünen auf die ausufernde Gewalt 
keine Antworten geben können.“

100-jährige Jubiläum der Weimarer Verfassung.  
Der Thüringer Bundestagsabgeordnete der AfD 
Stephan Brandner, zu dessen Wahlkreis Weimar 
gehört, begrüßt ein solches Vorhaben ausdrück-
lich: „Ich freue mich darauf, alle Bundestagsab-
geordneten in meinem Wahlkreis begrüßen zu 
können. Das anstehende Jubiläum ist ein wichti-
ger und würdiger Grund, um zu feiern und wo 
sonst sollte man das tun, wenn nicht in der 
namensgebenden Stadt Weimar. Das Ende der 
Weimarer Republik sollte uns allen aber auch 
eine Mahnung sein, wie leicht es �el, die 
Demokratie zu beseitigen. Undemokratischen 
Bestrebungen, wie wir sie jüngst in Deutschland 
immer wieder feststellen - denken wie nur an 
das Maassche NetzDG - stellt sich die AfD 
entschieden entgegen. Wie keine andere Partei 
stehen wir ganz klar und deutlich für Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit.“ 

Jeder dritte Besucher der             
Thüringer Tafeln ist ein Rentner -      
ein Armutszeugnis unsozialer 
Rentenpolitik der Altparteien!“

Der Landesverband der Thüringer Tafeln gibt 
bekannt, dass inzwischen jeder dritte 
Besucher ein Rentner ist.

Der Thüringen AfD-Bundestagsabgeordnete 
und Vorsitzende der Landesgruppe,              
Thüringen Stephan Brandner ist entsetzt ob 
dieser Zahlen: „Es ist ein Armutszeugnis für 
Deutschland, wenn viele Rentner, die ihr 
Leben lang geschuftet haben, auf Almosen 
der Tafeln angewiesen sind. Es ist entwürdi-
gend und skandalös, wenn die Rente nach 
einem erfüllten Arbeitsleben nicht 
auskömmlich ist und Menschen in eine 
solche Lage zwingt. Meine Position ist ganz 
klar: die Rente ist das Ergebnis eines langen 
Arbeitslebens, kein Geschenk des Staates. Sie 
muss ein würdevolles Leben ermöglichen. 
Daher setzen wir uns für eine umfassende 
Rentenreform ein. Deutschland hat die 
Prioritäten völlig falsch gesetzt und füttert 
lieber illegale Migranten durch, anstatt sich 
angemessen um seine eigenen Bürger zu 
kümmern!“

Schlagzeilen aus Thüringen 
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Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan 
Brandner, Vorsitzender der Thüringer Landes-
gruppe, sieht in den Maßnahmen der Siemens 
AG auch eine Reaktion auf  eine desaströse 
Altparteienpolitik im Energiesektor: "Die von der 
Altparteien mit aller Macht vorangetriebene 
sogenannte ‚Energiewende‘ und  die damit 
einhergehende geringere Nachfrage in wichti-
gen Geschäftsfeldern ist ein wesentlicher Grund 
für die Massenentlassungen bei der Siemens AG. 
Dass sich grade diese Altparteienpolitiker nun 
hinstellen und die unternehmerische Entschei-
dung der Siemens AG kritisieren ist mehr als 
heuchlerisch, es ist verlogen! Ich und die AfD 
stehen fest an der Seite der Betro�enen und 
werden auch in Zukunft für die Rücknahme des 
EEG eintreten."

Die Siemens AG stellte künftig geplante 
Änderungen in der Geschäftsstruktur vor. 
Insgesamt sollen weltweit rund 6.900 Stellen 
abgebaut werden, die Hälfte davon in Deutsch-
land. Geplant ist es, die  Standorte in Görlitz 
(aktuell rund 720 Arbeitsplätze) und Leipzig 
(circa  200 Arbeitsplätze) zu schließen. Zudem 
soll das Geschäft im Bereich  Lösungen der 
Standorte O�enbach und Erlangen zusammen-
gelegt werden. Allein durch diese  Maßnahmen 
werden insgesamt 1.600 Stellen entfallen. 
Außerdem  sollen etwa 640 Stellen in Mülheim 
an der Ruhr und etwa 300 weitere  Arbeitsplätze 
in Berlin wegfallen. Für den Thüringer Standort in 
Erfurt  werden derzeit noch nach Aussage des 
Konzerns mehrere Optionen geprüft. Denkbar sei 
allerdings auch ein Verkauf.

Massenentlassungen bei Siemens 
sind Ergebnis desaströser Altparteienpolitik

"Wir müssen uns die Frage stellen, in wie weit der 
Erfolg in einem linksdominierten Bildungssystem 
dafür stehen kann, wer erfolgreicher und gewissen-
hafter Mediziner sein kann und wird. Wir alle wissen, 
dass Noten in den vergangenen Jahren deutlich 
abgewertet, der Schulunterricht zunehmend von 
Inhalten befreit und ideologisiert wurde. Abiturnoten 
sind außerdem nicht bundesweit vergleichbar. 
Solange das Bildungssystem nicht vom Kopf wieder 
auf die Füße gestellt wird, besitzt die Abiturnote viel 
zu wenig Aussagekraft um vorhersehen zu können, 
wer ein guter Mediziner wird." Abschließend weist 
Brandner darauf hin, dass der eklatante Ärztemangel, 
insbesondere im ländlichen Raum, neue Lösungsan-
sätze erfordere. Junge quali�zierte und engagierte 
Menschen, die die Aussicht haben, ein Medizinstudi-
um erfolgreich abzuschließen, müssten auch langfris-
tig für eine Tätigkeit in Deutschland gewonnen und 
davon abgehalten werden, ins Ausland zu gehen.

Ende an der Aufnahme eines Studiums gehindert 
wird. Der AfD-Bundestagsabgeordnete und 
Justiziar der AfD-Fraktion Stephan Brandner 
sieht in der Au�orderung des Bundesverfas-
sungsgerichtes zur Neuregelung eine Chance,     
zukünftig die besten Köpfe für ein Medizinstudi-
um zu gewinnen: 

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts 
hat mit seinem im Dezember 2017 verkündetem 
Urteil entschieden, dass die bundes- und landes-
gesetzlichen Vorschriften über das Verfahren zur 
Vergabe von Studienplätzen an staatlichen 
Hochschulen, soweit sie die Zulassung zum 
Studium der Humanmedizin betre�en, teilweise 
mit dem Grundgesetz unvereinbar sind. Zwar ist 
die Vergabe in Abhängigkeit von der Abiturnote, 
den Wartesemestern und der Auswahl durch die 
Universitäten mit dem Grundgesetz grundsätz-
lich vereinbar. Jedoch ist die Zahl der Wartese-
mester zukünftig enger zu begrenzen. Weiter soll 
die Abiturnote nicht das einzige Kriterium der 
Auswahl sein und muss über Ländergrenzen 
hinweg vergleichbar sein. Außerdem darf die 
Festlegung auf höchstens sechs gewünschte 
Studienorte nicht dazu führen, dass ein                 
Bewerber, der eigentlich erfolgreich wäre, am  

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum 
Medizinstudium: Chance für umfassende Neuregelung
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„Schmidt muss sofort seines Amtes enthoben werden, will sich die Kanzlerin des 
größten EU-Landes auch nur einen Rest von Autorität bewahren. Während die 
ganze Welt voll Sorge auf die Stabilitätsverhältnisse des politischen Deutsch-
lands schaut, spielt der Landwirtschaftsminister den Che�obbyisten und macht 
seiner Klientel noch einmal ein Weihnachtsgeschenk, bevor er in der politischen 
Versenkung verschwindet. Frau Merkel, Ihr Minister ist untragbar, sein Rauswurf 
nun tatsächlich einmal `alternativlos`. Am besten, Sie gehen gleich mit!

O�enbar entgegen Vereinbarungen innerhalb der amtierenden Regierung 
hat CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt in Brüssel einer Verlän-
gerung der Glyphosatzulassung zugestimmt und sich damit gegenüber dem 
Noch-Koalitionspartner SPD, aber auch gegenüber der Bundeskanzlerin 
einen beispiellosen A�ront geleistet.
Für Stephan Brandner, Bundestagsabgeordneter der AfD, kann dies nur eine 
Konsequenz haben:

Weg mit CSU-Minister Schmidt! 
Und am besten Merkel geht gleich mit

beschlossen werden muss. Die Zeiten, in denen  
sich die Abgeordneten im Bundestag im 
Alleingang und ohne Rechtfertigung die Diäten 
erhöhen, müssen ein für alle Mal vorbei sein“, so 
Brandner abschließend. 

Wir von der AfD lehnen das wie schon in den 
Landtagen auch im Bundestag ab. Wir werden 
demnächst einen Gesetzentwurf einbringen, der 
sicherstellt, dass zukünftig jede Erhöhung der 
Abgeordnetenbezüge transparent und vor den 
Augen des Volkes  nach ö�entlicher Debatte 

Am 13. Dezember stimmte der Bundestag über 
die Anpassung der Diäten für die kommenden 
vier Jahre ab. Diese Abstimmung sollte weder 
nach einer ö�entlichen Aussprache statt�nden, 
noch sollte dafür ein formales Gesetzgebungs-
verfahren durchgeführt werden.

Stephan Brandner, AfD-Bundestagsabgeordneter 
aus Thüringen, kritisiert dieses Verfahren, auch 
weil damit eine ö�entliche 
Debatte über die Angemessenheit 
der Abgeordnetenentschädigung 
unterbunden wird:

„Ohne sich dem Volk als Arbeitgeber 
zu stellen, sollte auf Druck der Altpar-
teien heimlich, still und leise die 
weitere Erhöhung der bereits jetzt 
schon üppigen Abgeordnetendiäten 
beschlossen werden. Die Art und Weise, 
mit welcher Selbstverständlichkeit und 
Chuzpe sich die Abgeordneten die Bezüge 
erhöhen, istmehr als anstößig. Au�ällig 
ist dabei, dass sich gerade die FDP, die erst 
für ihre Klientelpolitik abgestraft wurde,  an 
diesem Verfahren beteiligt. Und auch die 
SPD, als sogenannte Vertretung der Arbeiter-
schaft, hat keine Probleme, sich auf Kosten 
der Steuerzahler kräftig selbst zu bedienen.

Eigennutz zuerst! Altparteien sichern sich 
Diätenerhöhung schon vor Regierungsbildung
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Vor allem Familien, Geringverdiener und mittelständi-
sche Unternehmen werden für dieses Ideologieprojekt 
zur Kassen gebeten, mit dem sich internationale 
Kapitalgesellschaften in Zeiten der Nullzins-Politik eine 
garantierte Rendite mit staatlicher Unterstützung 
sichern. Wir brauchen eine ernsthafte Diskussion 
hinsichtlich Versorgungssicherheit und Umweltschutz, 
vor allem aber mit Blick auf die Bezahlbarkeit. Auf der 
Bonner Klimakonferenz war davon nichts und stattdes-
sen quasireligiöses Geschwafel zu hören. Wenn ich höre, 
dass China in Umweltfragen weiter sei als Deutschland, 
dann wird klar, dass es nur um einen blinden Ausbau der 
Erneuerbaren geht - ohne aber den Nutzen zu prüfen. 
Wenn die 25.000 Personen, die in Bonn erwartet 
wurden, zu Hause geblieben wären, hätte es dem Klima 
mehr genutzt."

Zum Auftakt der Klimakonferenz in Bonn wurde 
wie so oft in der Vergangenheit ein noch stärkerer 
Ausbau der erneuerbaren Energien gefordert. 
Inzwischen werden sogar gänzlich widersinnige 
Vergleiche mit dem angeblichen Klimawunder-
land China gezogen, hinter dem Deutschland 
zurückbleiben würde.

Stephan Brandner, Bundestagsabgeordneter und 
Vorsitzender der AfD-Landesgruppe Thüringen, 
fehlen die kritischen Stimmen, die auf die 
zahlreichen Verfehlungen der letzten Jahre 
hinweisen: "Die deutsche Klimapolitik ist teuer, 
unsozial, hochgradig wirtschaftsfeindlich und 
gefährlich. In den vergangenen Jahren ist es nicht 
gelungen, den mantrahaft beschworenen 

Deutsche Klimapolitik:
wirtschaftsfeindlich, sozial ungerecht und gefährlich

CO2-Ausstoß zu senken. Trotzdem und 
stattdessen sind aber die Strompreise auf 
Rekordhöhe gestiegen.

WEITERE INFORMATIONEN 

www.brandner-im-bundestag.de/
anfragen/schriftliche-frage-1071.html

Somit ist anzunehmen, dass die Anzahl der Personen, 
die auf diesem komfortablen Weg nach Deutschland 
kommen, noch deutlich höher ist und zukünftig auch 
noch stark steigen wird.

Auch stellt sich für ihn nach wie vor die Frage, 
wer diese Tausende von Flügen bezahlt.

„Man sollte meinen, dass Deutschland durch das 
Dublin-Vertragswerk deutlich ent- und nicht 
zusätzlich belastet wird. Das ist aber nicht der 
Fall. Wie wir wissen, wurden von Januar 2016 bis 
März 2017 nur 5.321 Personen aufgrund der 
Dublinregelungen von Deutschland in andere 
Länder der EU zurückgeschickt, weil sich die 
meisten Staaten schlicht 
weigern, sie aufzunehmen. 
Dieser Zustand, der für 
Deutschland eine enorme 
Belastung darstellt, ist 
unhaltbar.“ 

Die Antwort der Bundesre-
gierung wies allerdings 
keine Zahlen für Personen 
auf, die im Rahmen des 
Familiennachzuges auf 
dem Luftweg nach 
Deutschland kommen. 

16.681 Migranten kamen 2017 
per Flugzeug nach Deutschland

Im vergangen Jahr 2017 kamen bis Anfang 
November knapp 17.000 sogenannte 
„Asylsuchende“ oder „Schutzbedürftige“ auf 
dem Luftweg und unter Mitwirkung der 
Bundesregierung nach Deutschland. Im 
gesamten Jahr 2016 waren es noch 14.408 
Personen, wie sich aus einer schriftlichen 
Anfrage des Bundestagsabgeordneten 
Brandner (AfD) ergibt. Au�ällig ist, dass im 
Jahr 2016 allein 12.091 Personen (2017 bis 
September: 6.155) nach Deutschland einge-
�ogen worden seien. Dabei habe es sich um 
„Überstellungen aufgrund der Dublin-Ver-
ordnung“ gehandelt, wie die Bundesregie-
rung mitteilte. Brandner zeigt sich irritiert 
über die Auskünfte. Vor allem gibt ihm zu 
denken, dass Deutschland umgeben ist von 
sicheren Staaten und direkt aus nicht 
sicheren Drittstaaten nur über den Luftweg 
oder Nord- sowie Ostsee zu erreichen ist. 

Schluss mit der Luxus�ucht!
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