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AKTUELLES AUS DER 45. KALENDERWOCHE VON STEPHAN BRANDNER  

 

Liebe Freunde und Förderer, liebe Mitglieder der AfD. Eine aufregende und ereignisreiche Woche liegt 

hinter uns. Diese Zusammenstellung soll Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche, 

meine Pressemitteilungen und Termine geben. Viel Kurzweile beim Lesen und eine schöne Woche wünscht 

Euer/ Ihr  

Stephan Brandner  

1. Pressemitteilungen:  

1. Stephan Brandner (AfD): Horrorzahlen zur Organisierten Kriminalität - kriminelle 

Ausländer abschieben! (8.11.2021) 

Das Bundeskriminalamt veröffentlichte jüngst eine neue Statistik zur Organisierten Kriminalität im 

Jahr 2020 und zeigte einen deutlichen Zusammenhang zwischen Zugewanderten, darunter fallen 

Asylbewerber, Schutzberechtigte, Geduldete und Personen mit unerlaubtem Aufenthalt, und 

Kriminalität auf. Der Anteil Zugewanderter an den Verdächtigen im Bereich der Organisierten 

Kriminalität hat sich demnach von 2019 auf 2020 fast verdoppelt und beträgt nunmehr 13,6%. Der 

Anteil der Zugewanderten an der Gesamtbevölkerung beträgt jedoch nur 2,1%. Einen deutschen Pass 

haben 38,9% der Tatverdächtigen - der Rest seien Ausländer mit regulärem Aufenthaltsstatus.  

Stephan Brandner, stellvertretender Bundesvorsitzender der Alternative für Deutschland, merkt an, 

dass die AfD genau vor diesen Zuständen stets gewarnt und diese vorhergesehen hat. 

„Uns wurde 2015 versprochen, es kämen nahezu ausschließlich dringend benötigte Fachkräfte ins 

Land. Tatsächlich sehen wir allerdings nicht erst jetzt, dass sich zigtausende Straftäter nach 

Deutschland begeben haben, um hier ihr Unwesen zu treiben. Unser Land ist dadurch nicht bunter 

geworden, sondern krimineller und gefährlicher. Die Politik der Altparteien hat vollkommen versagt: 

Straftäter dürfen nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Als AfD fordern wir, dass Kriminelle 

sofort unser Land verlassen müssen. Wer sich nicht an die Regeln im Gastland hält, der hat sein 

Gastrecht verwirkt“, so Brandner wörtlich. 
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2. Stephan Brandner (AfD): Deutsche Unterstützung für Polen dringend geboten! (09.11.2021) 

 

Während sich die Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze immer mehr zuspitzt, zieht sogar 

der noch amtierende Bundesinnenminister Seehofer in Erwägung, dass der polnische Staat bei der 

Verteidigung der europäischen Ausgrenze unterstützt werden müsse.  

Der stellvertretende Bundessprecher der Alternative für Deutschland, Stephan Brandner, stellt klar, 

dass von Deutschland die wesentlichen Anziehungsfaktoren, wie hohe Geldleistungen für 

Asylbewerber, ausgingen, und die deutliche Mehrheit derjenigen, die die Grenze zu Polen gefährden 

ein klares Ziel vor Augen hätten: Deutschland.  

„Deutschland hat eine Verantwortung: solange wir nicht die sogenannten Pullfaktoren, die Menschen 

aus aller Welt in der Hoffnung auf Rundumversorgung nach Deutschland ziehen, abstellen, solange 

wird es immer wieder zu Massenmigrationen in die EU kommen. Jetzt Polen mit dem Problem an 

seiner EU-Außengrenze allein zu lassen, oder das polnische Vorgehen gar zu verurteilen, wäre fatal. 

Daher steht fest: wir müssen alle Anreize einer Migration nach Deutschland durch Asylbewerber 

beenden und jede Maßnahme, die dem Schutz der Grenzen gilt, unterstützen, um kein zweites 2015 

zu erleben“, meint Brandner wörtlich. 
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3. Stephan Brandner (AfD): Umweltschutz und Meinungsstreit statt ideologischer 

Klimahysterie! (09.11.2021) 

 

Am 12. und 13. November findet die 14. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz in Gera 

statt. Im Vorhinein üben einige Personen und Gruppierungen Kritik an der Veranstaltung. Der Geraer 

AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner mahnt an, dass es in einer Demokratie möglich und 

Standard sein muss, abweichende Ansichten zu vertreten und sich darüber in einem offenen Dialog 

auszutauschen. Zudem dürfe die Klimahysterie, gegen die sich die AfD mit aller Macht wehrt, nicht 

mit Umweltbewusstsein und Naturschutz verwechselt werden.  

 

"Unsere Natur und unser Wohlstand sind heute massiv gefährdet durch eine grüne Ideologie, der sich 

alle etablierten Parteien unterschiedslos verschrieben haben. Die nicht bewiesene Hypothese eines 

allein menschengemachten Klimawandels führt zu einem planwirtschaftlich organisierten Umbau 

unserer Industrie. Gewachsene Kultur- und Naturlandschaften werden rücksichtslos zerstört, unsere 

Freiheiten beschnitten. Als AfD wenden wir uns gegen eine Zerstörung unserer Heimat, die das 

Klima nicht ändern, wohl aber den Wohlstand heutiger und zukünftiger Generationen gefährden 

wird. Wir unterstützen technische Innovationen und Maßnahmen, die dem Schutz der Natur dienen. 

Jedoch stehen wir für eine Politik mit Augenmaß statt mit der Brechstange und wenden uns 

entschieden gegen hysterisch anmutende Maßnahmen, die der Bevölkerung mehr schaden als nutzen. 

Die Konferenz in Gera wird Denkanstöße liefern, über die man nachdenken sollte, statt sie blind und 

ohne Argumente abzulehnen." 
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4. Stephan Brandner (AfD): Weihnachtsmärkte ohne Nötigung (11.11.2021) 

 

Die Corona-Politik verlässt den Pfad der Vernunft immer weiter. Die Ampel-Koalition möchte zwar 

die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen lassen, drastische Maßnahmen zur 

Einschränkung der Bevölkerung sollen zukünftig, aber trotzdem möglich sein - sogar ungeachtet von 

Inzidenzwerten oder sonstigen Indikatoren.  

 

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, weist darauf 

hin, dass die Schlinge um den Hals der Bevölkerung immer fester gezogen wird. Immer mehr 

Bundesländer führen 2G-Regelungen ein, ermöglichen also nur Geimpften und Genesenen die 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Ein Hamburger Weihnachtsmarkt trennt die Besucher gar 

mittels eines Zauns.  

Brandner wörtlich: "Wir rennen mit offenen Augen gegen die Wand. Anstatt die 

Selbstverantwortung der Bürger zu stärken, werden immer neue unsinnige Regelungen erlassen, die 

einen Spalt in die Gesellschaft treiben sollen. Zäune auf Weihnachtsmärkten, Weihnachtsmärkte nur 

für Geimpfte, die Absurdität scheint keine Grenzen zu kennen und neue Grenzen, nämlich Zäune, zu 

errichten. Dabei sollen die Zügel immer fester gezogen und der Bevölkerung lieb gewonnene 

Traditionen abgenommen werden, um sie flächendeckend zu einer Impfung zu zwingen. Dabei steht 

für uns als AfD fest, eine Impfentscheidung muss freiwillig werden und darf nicht durch staatlichen 

Druck erfolgen." 
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2. Brandner (AfD): Aktuelle Videos: 

 

1. Fünf Fragen – Fünf Antworten 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ4GxX1JbvM 

 
 

2. „Die Altparteien sind die Faulheit in Person!“ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HO2tOd47r6w 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ4GxX1JbvM
https://www.youtube.com/watch?v=HO2tOd47r6w
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3. Mehr von Stephan Brandner: 
 

1. Brandner fragt nach (zur Weiterleitung auf das Bild klicken) 

 

2. Brandner fragt nach (zur Weiterleitung auf das Bild klicken) 

 

 

 

https://www.brandner-im-bundestag.de/anfragen/schriftliche-frage-917-september-2021.html
https://www.brandner-im-bundestag.de/anfragen/kleine-anfrage-11-oktober-2021-1932416.html
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3. Konstituierende Sitzung im Hauptausschuss  

 

4. Kranzniederlegung zum Volkstrauertag 
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5. Kommende Termine: 
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Hier können Sie Stephan Brandner eine Frage stellen:  

 

https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/stephan-brandner  

 

Anregungen zum Wochenrückblick oder Abmeldung bitte hier: 

 

stephan.brandner.ma04@bundestag.de 

 

Ein Aufruf in eigener Sache: 

 

Stephan Brandner sucht im Wahlkreis 194, speziell in Greiz, Altenburg, 

Meuselwitz, Zeulenroda oder Weida zentrumsnahe und repräsentative 

Büroräume. Wer jemanden kennt und direkten Kontakt hat, der auch 

bereit ist an uns zu vermieten, bitte eine kurze Info an: hg@brandner-im-

bundestag.de 
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