
 
 
 
 
 
 

Stephan Brandner  
Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

AKTUELLES AUS DER 47. 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): Hände weg von den Kindern! (26.11.2021) 

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat den Weg für Impfungen von Kindern mit dem 

Covid-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer freigemacht. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl 

eine Erweiterung der Zulassung auf Kinder ab fünf Jahren. Bislang ist der Impfstoff in der 

Europäischen Union ab zwölf Jahren zugelassen. 

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, warnt 

eindringlich davor, Kinder zum Impfen gegen das Covid19-Virus zu drängen. Schließlich seien die 

Langzeitfolgen der Impfung grade für Kinder vollkommen unklar – die Infektionsverläufe bei 

Kindern aber in den allermeisten Fällen sehr mild.  

„Bislang gibt es keine Empfehlung der STIKO zur Kinderimpfung und ich kann nur eindringlich 

davor warnen, diese herauszugeben. Kinder sind nicht die Pandemietreiber, die Impfung zeigt nur 

eine sehr beschränkte und kurzfristige Wirkung: es gibt keinen Grund – außer vielleicht 

Geldmacherei – die Impfung auf Kinder auszudehnen. Demgegenüber stehen die Risiken und 

Nebenwirkungen der Impfung in keinem Verhältnis zum Nutzen. Daher Hände weg von den 

Kindern!“ 
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2. Stephan Brandner (AfD): AfD-Forderung endlich erfüllen: Messerangriffe erfassen und 

gezielt bekämpfen! (23.11.2021) 

 

Wie die Welt am Sonntag berichtet, wurden im Jahr 2020 rund 20.000 Messerangriffe in 

Deutschland gezählt. Dabei starben mindestens 100 Menschen durch einen solchen Angriff. Etwa 40 

Prozent der Täter seien Ausländer (der Ausländeranteil liegt in Deutschland bei rund 13 Prozent), 

über 17 Prozent würden der Gruppe der Zuwanderer (der Zuwandereranteil in Deutschland liegt bei 

rund eineinhalb Prozent) zugerechnet. 

 

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, der als Mitglied 

des Bundestages bereits seit 2018 fordert, Messerdelikte zentral zu erfassen, um sie in einem 

weiteren Schritt gezielt bekämpfen zu können (Drucksache 19/2731), meint wörtlich: 

 

„Immer wieder sterben Menschen durch Messerstraftaten und die Bundesregierung rührt sich nicht. 

Ausländer und sogenannte Zuwanderer sind dabei sehr viel häufiger Täter, als es ihr Anteil an der 

Bevölkerung vermuten lassen würde. Dass es in über drei Jahren nicht gelungen ist, unsere 

Forderung, Messerdelikte zentral zu erfassen und Maßnahmen zu ergreifen, um diese wirkungsvoll 

zu verhindern, umzusetzen, zeigt deutlich die Unfähigkeit der noch amtierenden Bundesregierung 

und den mangelnden Willen, Menschenleben zu retten. Es wird nun an der linksgelben Koalition 

sein, hier tätig zu werden. Meine Hoffnung auf ein wirkungsvolles Vorgehen ist allerdings gering.“ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/afd?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUErrmN87XDgtqgZEpHyqY7bkWQrag85qIAjZnbFsldapxAN_3KrgtrHL2IHwJ98jM9xqcsdCh0yq65j3oqYUTvn5RdaPt3P34du5oS_NGfNkFYQEYvjNU7Bx71G9ItQz_Jw0t66qxrES2nZ_bw_ugv&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/brandner?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUErrmN87XDgtqgZEpHyqY7bkWQrag85qIAjZnbFsldapxAN_3KrgtrHL2IHwJ98jM9xqcsdCh0yq65j3oqYUTvn5RdaPt3P34du5oS_NGfNkFYQEYvjNU7Bx71G9ItQz_Jw0t66qxrES2nZ_bw_ugv&__tn__=*NK*F
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2. Brandner (AfD): Aktuelle Videos: 

 
1. Fünf Fragen – Fünf Antworten 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m66ZL4eq0fA 

 

 
2. Verein gegen politische Verfolgung schließt Brandner wegen AfD-Mitgliedschaft aus 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b8cGQ55_s5k 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m66ZL4eq0fA
https://www.youtube.com/watch?v=b8cGQ55_s5k
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3. Mehr von Stephan Brandner: 
 

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

 

 

2. Brandner im Gespräch: Online-Bürgerdialog am 24.11.2021 (für den Rückblick aufs Bild 

klicken) 

 

 

 

 

 

 

https://www.brandner-im-bundestag.de/anfragen/schriftliche-frage-10245-oktober-2021.html
https://fb.watch/9AoGfvUzI2/
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3. Brandner unterwegs: Flugplatz Altenburg/Nobitz 

 

 

4. Brandner unterwegs: Apolda und Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
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5. Kundgebung und Straßensperre in Großebersdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Stephan Brandner  
Mitglied des Deutschen Bundestages 

6. Stephan Brandner (AfD): Ich mache mir Sorgen um unser Land, immer größere Sorgen.  

 

16 Jahre Merkel waren viele schlechte Jahre für Deutschland. „Wir schaffen das“, die 
Grenzöffnungen 2015, die nicht endende illegale Migration nach Deutschland sowie die Euro- 
und Weltrettungsfantasien haben unsere Gesellschaft und unseren Staatshaushalt weit über 
die Grenzen des Vertretbaren gebracht. Messermorde, Vergewaltigungen, ein sprunghaft 
ansteigender Anteil von Migranten bei schwersten Delikten und Clankriminalität bei einem 
gleichzeitig kaputtgesparten ehemals starken Rechtsstaat haben uns allen die Fehler der 
Merkel-Regierungen vor Augen geführt. Energiewende, Atomausstieg, vernachlässigte 
Infrastruktur, irrsinnige Europapolitik: es ist kaum überschaubar, wie viele Billionen uns 
Merkel gekostet hat. Und dann Corona: Panik, hektisches Agieren, falsche Entscheidungen am 
laufenden Band, Politik, die sich selbst ständig widerspricht, Entscheidungen, die oft keinen 
einzigen Tag Bestand haben. Regierungen und Regierende, die die Bürger belügen, bedrohen, 
gängeln, ihrer Freiheiten berauben… und CDU/ CSU-Politiker, die die Ängste einer auch durch 
die Massenmedien verunsicherten Bevölkerung ausnutzen, um sich auf widerwärtige Art und 
Weise die eigenen Taschen bis zum Platzen mit Millionen zu füllen. Grundrechte, die keine 
mehr sind, Lockdown, Ausgangssperre, 3G, 2G, 2G-plus, 1G und dann alles von vorn. Unsere 
Gesellschaft ist gespalten wie nie zuvor: Geimpft gegen Ungimpft, Jung gegen Alt, Mann gegen 
Frau, Inländer gegen Ausländer: das alles geht auf das Konto dieser Regierungen.  
Wir haben gerufen, „Merkel muss weg!“ - nun ist Merkel weg. Aber vielleicht werden wir uns 
noch wünschen, Merkel sei zurück. Denn, was sich anbahnt, die linksgelbe Ampel-Regierung, 
die in den Startlöchern steht, ist schlimmer, als alles was Deutschland bisher erlebt hat. 
Scholz – bis zum Hals in den Hamburger CumEx-Skandal verwickelt – möglicherweise unter 
einer Decke mit den Banken, die den deutschen Steuerzahler um Milliarden betrogen haben. 
Und unter Hamburgs erstem Bürgermeister Scholz vergisst dann die eigene Finanzverwaltung 
vor Ablauf der Verjährungsfrist, Millionenstrafen von einer der beteiligten Banken 
einzutreiben. Gespräche mit den Bankchefs stehen bei Scholz im Kalender – daran erinnern 
kann er sich nicht. Bürgerkriegsähnliche Zustände beim G20-Gipfel mit Millionenschäden und 
Hunderten Verletzten unter ihm in Hamburg - und der Mann wird Kanzler. Armes Deutschland. 
Und sein wahrscheinliches Kabinett? Ein Sammelsurium skurriler Gestalten, die überall 
hingehören, nur nicht auf die verantwortungsvollsten Posten, die das Land zu bieten hat. 
Deutschlands Bild in der Welt soll zukünftig bestimmt werden von einer Außenministerin 
Baerbock, die außer dem Trampolinspringerdiplom keine Ausbildung vorweisen kann. Das ist 
aber nicht etwa ein Makel bei den Grünen, sondern Voraussetzung, um Karriere zu machen: 
man denke nur an Roth oder Göring-Eckard. Im so wichtigen Wirtschaftsressort hält künftig 
wohl der Kinderbuchautor Robert Habeck das Zepter in der Hand. Dass er das Rüstzeug nicht 
in der Hand hat, um die Wirtschaft nach der schwersten Krise der letzten Jahrzehnte in 
Schwung zu bringen und die galoppierende Inflation einzudämmen, ist mehr als offensichtlich. 
Dazu kommen Schaumschläger wie Christian – „ich fall dann mal um“ – Lindner, der heute gern 
mal das Gegenteil von dem verkündet, was er gestern versprach. Einer der – wie das Tradition 
ist bei der FDP – für ein kleines Stückchen Macht jeden und alles opfert. 
Ob Trümmertruppe oder „Kabinett des Grauens“ – wie man die zukünftige Bundesregierung 
nennt, ist egal. Feststeht, Wähler, die auf Mogelpackungen und falsche Versprechen 
hereingefallen sind, haben Deutschland eine Regierung beschert, die man sich schlimmer kaum 
vorstellen kann. 
Der Koalitionsvertrag liest sich wie ein Buch des Schreckens: das Grundgesetz soll nach 
Belieben hingebogen werden, wie es in den Zeitgeist passt, die Tore nach „Germoney“ werden 
so weit geöffnet, wie sie es nie zuvor waren. Der Kohleausstieg, die erneuerbaren Energien: 
Klimaschutz um jeden Preis, Cannabis legalisiert (vielleicht kann man es anders auch nicht 
mehr ertragen). Eines steht fest: dieses Dreierbündnis wird uns alle sehr teuer zu stehen kommen. 
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Nie brauchte es deshalb die AfD mehr als jetzt. Als Partei müssen wir zusammenstehen, Lösungen 

und Alternativen erarbeiten. Wir müssen den Bürgern vermitteln, dass es konservative Werte, 

Freiheit und Rechtsstaatlichkeit nur mit uns geben kann und wird. Damit der Spuk spätestens in vier 

Jahren beendet ist! 

 

 

 

7.  In eigener Sache: 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/afd?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUYe3DLlSvcv-I0XWZKdXZBUsuzpWSzRslk1zXt-JX3j1Qy3bUBQryQwGSC5cg0cK6p-gMUqaQ_ORqBrairbu2fPuNMrWSCzUfgfC3_K5mcqAjaPoUxbJm0KUkXZXZ3x5_Gi6PsAZKSbDJP5onTN9cj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/stBrandner/photos/a.1769206119967250/3162973670590481/?__cft__%5b0%5d=AZUYe3DLlSvcv-I0XWZKdXZBUsuzpWSzRslk1zXt-JX3j1Qy3bUBQryQwGSC5cg0cK6p-gMUqaQ_ORqBrairbu2fPuNMrWSCzUfgfC3_K5mcqAjaPoUxbJm0KUkXZXZ3x5_Gi6PsAZKSbDJP5onTN9cj&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/stBrandner/photos/a.1769206119967250/3162973670590481/?__cft__%5b0%5d=AZUYe3DLlSvcv-I0XWZKdXZBUsuzpWSzRslk1zXt-JX3j1Qy3bUBQryQwGSC5cg0cK6p-gMUqaQ_ORqBrairbu2fPuNMrWSCzUfgfC3_K5mcqAjaPoUxbJm0KUkXZXZ3x5_Gi6PsAZKSbDJP5onTN9cj&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/stBrandner/photos/a.1769206119967250/3162973670590481/?__cft__%5b0%5d=AZUYe3DLlSvcv-I0XWZKdXZBUsuzpWSzRslk1zXt-JX3j1Qy3bUBQryQwGSC5cg0cK6p-gMUqaQ_ORqBrairbu2fPuNMrWSCzUfgfC3_K5mcqAjaPoUxbJm0KUkXZXZ3x5_Gi6PsAZKSbDJP5onTN9cj&__tn__=EH-R
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4. 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 

 

https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/stephan-brandner
mailto:stephan.brandner.ma04@bundestag.de
mailto:stephan.brandner.ma04@bundestag.de

