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AKTUELLES AUS DER 9. 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): Besser spät als nie - das plötzliche Interesse der FDP an der 
Ortumgehungsstraße Großebersdorf, Frießnitz und Burkersdorf (28.02.2022) 
 
In einem Presseartikel vom 26.02.2022 erklärten der westsächsische Bundestagsabgeordnete 
Nico Tippelt sowie der ostthüringische Landtagsabgeordnete Dirk Bergner (beide FDP), sie 
würden eng zusammenarbeiten, wenn es darum ginge, Projekte im Vogtland auf den Weg zu 
bringen oder zu forcieren. Ein Projekt sei die zeitnahe Realisierung der Ortsumgehung für die 
Dörfer Großebersdorf, Frießnitz und Burkersdorf. Zuvor hatte in einem Schreiben der 
Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Michael 
Theurer (FDP), auf Anfrage von Tippelt und Bergner den Sachstand mitgeteilt. 
Der im Wahlkreis 194 Gera - Greiz - Altenburger Land direktgewählte Bundestagsabgeordnete 
Stephan Brandner (AfD) zeigt sich erfreut ob des plötzlichen Interesses der FDP an der 
Ortumgehungsstraße Großebersdorf, Frießnitz und Burkersdorf. 
Brandner war nach intensiven Bitten der betroffenen Anwohner und des örtlichen 
Interessenvereins bereits zu Beginn des letzten Jahres sowohl auf Bundes- als auch auf 
Landesebene aktiv geworden, nachdem die Betroffen über nahezu 90 Jahre vertröstet worden 
waren. Brandner machte Druck und nahm auch an Demonstrationen und Straßensperrungen teil, 
so richtete er zusätzlich den Blick auf das Leid der betroffenen Anwohner. 
Brandner dazu: „Das sich die FDP für die Umgehungsstraße interessiert, zeigt die Wichtigkeit des 
längst überfälligen Projekts. Ich frage mich allerdings: Warum erst jetzt? Jetzt ist das 
Planfeststellungsverfahren bereits im Gange und fast abgeschlossen. An dieser Stelle sei erwähnt: 
AfD wirkt! Die FDP ist wie ein faules Huhn, das gackert, wenn andere ein Ei gelegt haben.“ 
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2. Stephan Brandner (AfD): Impfpflicht darf nicht kommen (04.03.2022) 

  

Der im Bundestag eingebrachte Gesetzentwurf (Drs. 20/899), der eine Impfpflicht für alle 

Personen ab 18 Jahren vorsieht, soll am 17. März 2022 im Bundestag debattiert werden. Der 

Entwurf sieht unter anderem Zwangsgelder für Personen vor, die nicht dreifach geimpft sind. 

Der Parlamentarische Geschäftsführer und Justiziar der AfD-Bundestagsfraktion, Stephan 

Brandner, hält diesen Gesetzesentwurf für verfassungswidrig. 

Brandner teilt mit:  

  

„Nicht nur, dass dieser Gesetzesentwurf ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte eines 

jeden Bürgers darstellt; es wurde der Wähler schlichtweg von den Parteien vor der 

Bundestagswahl getäuscht. Damals war es noch Konsens und einhelliges Versprechen, eine 

Impfpflicht auszuschließen. Für mich und die AfD-Fraktion steht fest: Eine Impfpflicht darf es 

nicht geben. Es muss die Entscheidung eines jeden Einzelnen bleiben, ob, wann und mit was er 

sich impfen lässt. Insbesondere ist zu beachten, dass die Impfung gegen das Covid-19-Virus weder 

vor einer Infektion noch davor schützt, das Virus weiterzutragen. Auch gibt es keine umfassende 

Analyse von Impfnebenwirkungen.  

Für uns steht fest: eine Impfpflicht darf es weder für bestimmte Berufsgruppen, noch für 

bestimmte Altersgruppen und auch nicht für alle Bürger geben.“ 

 

 
 

 

 

 

 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000899.pdf
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3. Stephan Brandner (AfD): Unerlaubte Aufenthalte in Thüringen auf Höchststand 

(04.03.2022) 

Wie sich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-

Bundestagsfraktion, die unter Federführung des Thüringer Landesgruppenvorsitzenden Stephan 

Brandner erstellt wurde, ergibt, sind allein im Jahr 2021 543 Personen die der unerlaubten Einreise 

sowie 1.002 Personen, die es unerlaubten Aufenthaltes tatverdächtig waren, in Thüringen 

festgestellt worden. Das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Deutschlandweit wurden 

21.063 Personen, die des unerlaubten Aufenthalts tatverdächtig waren und 57.466 Personen, die 

der unerlaubten Einreise tatverdächtig waren, festgestellt. 

Stephan Brandner macht deutlich, dass es sich bei der unerlaubten Einreise und dem unerlaubten 

Aufenthalt um Straftaten und nicht um lässliche Sünden handelt: 

„Hier ist der Rechtsstaat gefragt, der die letzten Monate gezeigt hat, dass er auch kleinste 

Ordnungswidrigkeiten akribisch verfolgen und entschieden das Recht durchsetzen kann. Deutsche 

Grenzen waren über Jahre offen wie Scheunentore – ein Zustand, der dem Land schweren Schaden 

zugefügt hat. Das darf nicht akzeptiert werden!“ 
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4. Stephan Brandner (AfD): Gemeinsam für das Grundgesetz (04.03.2022) 

 

Die Alternative für Deutschland steht zum Grundgesetz und verteidigt die freiheitlich-

demokratische Grundordnung. Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher, macht 

deutlich, dass das Grundgesetz das unverzichtbare Fundament unseres Zusammenlebens ist. 

Gerade in Krisenzeiten, wie in den letzten beiden Jahren, stehe das Grundgesetz jedoch stark unter 

Druck und müsse jeden Tag gelebt werden. 

 

„Beinahe alle Grundrechte wurden ganz oder teilweise unter dem Vorwand des 

Gesundheitsschutzes außer Kraft gesetzt: Versammlungen waren lange Zeit gänzlich verboten oder 

nur unter hohen Auflagen durchführbar, Kinder konnten ihr Grundrecht auf Bildung nicht 

wahrnehmen und die Alten und Kranken mussten isoliert in Heimen und Krankenhäusern 

ausharren und sterben. Als AfD haben wir immer deutlich gemacht: Einschränkungen müssen 

verhältnismäßig sein – alles andere ist nicht akzeptabel. Der Kernbereich der Grundrechte darf nie 

angetastet werden. Grundrechte muss man sich auch nicht ‚erimpfen‘, sie müssen nicht gewährt 

werden. Auch eine Impfpflicht für das Gesundheitswesen oder gar eine allgemeine Impfpflicht ist 

nach unserer Auffassung verfassungswidrig. Die AfD kämpft für Freiheit, Demokratie und 

Grundrechte. Jeden Tag. Immer und überall. Deshalb empfehle ich unsere Netzseite: 

gemeinsam-fuer-das-grundgesetz.de.“ 
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5. Stephan Brandner (AfD): Kosten für Kanzleramtsanbau steigen erneut dramatisch – 

Baupläne stoppen (03.03.2022)  

Wie sich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-

Bundestagsfraktion ergibt, die unter Federführung des Abgeordneten Stephan Brandner erstellt 

wurde, werden die Kosten für den geplanten Anbau des Bundeskanzleramtes erneut steigen: 

Derzeit geht die Bundesregierung von bis zu 640 Millionen Euro aus.  

Stephan Brandner kritisiert den Bau scharf und erwartet von der neu gewählten Bundesregierung 

ein Umdenken: 

„Die Anzahl der Mitarbeiter im Bundeskanzleramt hat sich seit dem Jahr 2003 auf 873 Personen 

fast verdoppelt. Dass nun aus diesem Grund neue Büroräume gebaut werden müssen, ist ein 

grundlegend falscher Ansatz. Sinnvoller wäre es, das Bundeskanzleramt zu verschlanken, 

Heimarbeitslösungen zu forcieren und so den Steuerzahler zu schonen. Ich fordere die neue 

Bundesregierung auf, den Prunkbau zu stoppen und das Geld für sinnvollere Anliegen zu nutzen 

als für Wintergärten, Hubschrauberlandeplatz und Brücken.“ 
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2. Brandner (AfD): Aktuelle Videos: 
 

1. Fünf Fragen – Fünf Antworten 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6wKM-16UXpw 

 

 

 

2. Gute Fragen – schlechte Antworten 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RiGgd2bAf8E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6wKM-16UXpw
https://www.youtube.com/watch?v=RiGgd2bAf8E
https://www.youtube.com/watch?v=6wKM-16UXpw
https://www.youtube.com/watch?v=RiGgd2bAf8E


 
 
 
 
 
 

Stephan Brandner  
Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

3. Für Frieden, Freiheit und Demokratie 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ryfzbVeS22E 

 

 

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.youtube.com/watch?v=ryfzbVeS22E
https://www.youtube.com/watch?v=ryfzbVeS22E
https://www.brandner-im-bundestag.de/anfragen/kleine-anfrage-03-februar-2022-20459.html
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5. Kommende Termine: 

 

https://www.brandner-im-bundestag.de/anfragen/kleine-anfrage-26-januar-2022-20314.html
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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

