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AKTUELLES AUS DER 19. 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 Spaß beim Lesen und ein schönes Wochenende wüscht 

Euer/ Ihr  
Stephan Brandner  

1. Pressemitteilungen:  
 

1. Stephan Brandner: Bundesregierung schmeißt über zwei Millionen Euro für peinliche Corona-
Helden-Videos raus (11.05.2021) 
 
Wie sich aus der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage des AfD-
Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner ergibt, hat sich diese die drei Kurzwerbefilme mit 
dem Titel "Zusammen gegen Corona #besonderehelden" knapp 2,1 Millionen Euro kosten 
lassen. In den Filmen werden Menschen gezeigt, die zu Helden stilisiert werden, da sie in der 
Rückschau auf das Jahr 2020 auf dem Sofa gammelten, Fastfood schmatzten und so angeblich 
andere Menschen vor Ansteckungen schützten. Die Werbefilme gerieten massiv in Kritik. 
Stephan Brandner zeigt sich erschüttert darüber, dass mehr als zwei Millionen Euro 
Steuermittel in Filme flossen, die von der Florida Entertainment GmbH, also jenem 
Unternehmen das den Fernsehmoderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf 
gehört, geflossen ist.  
Brandner wörtlich: "Mehr als zwei Millionen Euro flossen für peinliche Videos an 
Staatsfunkclowns und Propagandisten der verfehlten Regierungspolitik - und das in einer Zeit, in 
der viele Menschen um ihre Existenz bangen, mit den geringen finanziellen Mitteln aus dem 
Kurzarbeitergeld auskommen müssen oder gar ihre Arbeit schon verloren haben. Kein Wunder, 
dass von dieser Seite nicht mit Kritik an der Regierung zu rechnen ist, wie von vielen Künstlern 
und Schauspielern zuletzt geäußert. Ich sehe hier einen klaren Fall von 
Steuergeldverschwendung und Einkauf von C-Promis, was beides vollkommen inakzeptabel ist!" 
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2. Stephan Brandner: Migranten zu verteilen ist keine Lösung, sondern Teil des Problems 
(12.05.2021) 
 
Innenminister Seehofer warnt in einem Interview mit der dpa, „dass die Migrationszahlen 
wieder deutlich steigen, insbesondere auf der Balkanroute.“ Der stellvertretende AfD-
Bundessprecher Stephan Brandner fordert den Innenminister und die gesamte Merkel-
Regierung auf, in den verbleibenden Monaten ihrer Amtszeit dem steigenden Migrationsdruck 
zu begegnen und nicht noch mehr Migranten ins Land zu lassen, als sowieso schon täglich illegal 
nach Europa und Deutschland eindringen – trotz Corona-Kontrollen. Brandner wörtlich: 
„Bevor Innenminister Seehofer wiederholt seinem Spitznamen ‚Drehhofer‘ alle Ehre macht und 
vergeblich nach einer simulierten europäischen Lösung bei der Verteilung der illegalen 
Migranten sucht, muss er sich und uns Bürgern eingestehen, dass es keine faire europäische 
Verteilung illegaler Migranten geben wird. Als Mutterland liberaler Asylpolitik verabschiedet 
sich Schweden von der von Merkel apostrophierten ‚europäischen Lösung der Asyl-Frage‘ und 
nahm beispielsweise von den jüngsten Moria-Flüchtlingen nicht einen einzigen auf. Der 
schwedische Ministerpräsident stellte jüngst in einem Interview ernüchtert fest: ‚Ist die 
Migration so stark, dass die Integration nicht mehr gelingt, riskieren wir auch, mehr Probleme 
dieser Art zu bekommen. Das ist glasklar.‘  
 
Auch Dänemark hat einen anderen Weg eingeschlagen und Irrtümer der Vergangenheit 
korrigiert: Wenn es nach Regierungschefin Frederiksen geht, sollen genau null Asylbewerber 
nach Dänemark kommen. Andere europäische Staaten, wie Österreich, Frankreich oder 
Italien,  stehen einer Verteilung illegal Eingereister zumindest kritisch gegenüber. Vor den 
Erkenntnissen der EU-Partner sollte auch die Bundesregierung nicht länger die Augen 
verschließen.“ 
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3. Stephan Brandner: Verfassungsschutzmanöver gegen die AfD in Thüringen ist 

durchschaubarer Wahlkampf für die SPD! (12.05.2021) 
 
Der Thüringer Verfassungsschutz soll, so berichten es die Medien, den Thüringer Landesverband 
der AfD als extremistisch eingestuft haben und nun beobachten. 
Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, seinerseits Direktkandidat 
für die Wahl zum 20. Bundestag im September für den Wahlkreis 192 Ilm-Kreis-Gotha der SPD, 
soll dies am Dienstag dem Thüringer Landeskabinett mitgeteilt haben. 
Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland und 
Thüringer Bundestagsabgeordneter, erklärt, dass es sich ganz offensichtlich um ein 
durchschaubares Wahlkampfmanöver eines SPD-Kandidaten, der ganz nebenbei Präsident des 
Thüringer Verfassungsschutzes ist, handelt und nicht im Geringsten etwas mit extremistischen 
Bestrebungen der AfD in Thüringen zu tun habe. 
„Es ist ein Unding und einer Demokratie mehr als unwürdig, dass ein Behördenleiter, der 
zunächst in der FDP, dann in der CDU war und nun in der SPD ist, sein Amt schamlos ausnutzt, 
um Parteipolitik zu betreiben und sich selbst ein Mandat im Bundestag zu sichern, was nach 
bisherigen Prognosen sicher an die AfD gehen würde. Die AfD setzt sich als einzige politische 
Kraft in Thüringen und in ganz Deutschland für Demokratie, Grundrechte, Freiheit und 
Rechtsstaatlichkeit ein. Sie ist weder extremistisch, noch verfassungsfeindlich – ganz im 
Gegenteil“, so Stephan Brandner wörtlich.  
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4. Stephan Brandner : AfD wirkt: Ein Verfassungsschutzchef kann nicht gleichzeitig 
Bundestagskandidat sein (14.05.2021) 

Der Präsident des Thüringer Amtes für Verfassungsschutz hat verkündet, dass er nun doch nicht 
als Direktkandidat für die SPD bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 192, Ilm-Kreis-Gotha, 
antreten wolle. Kramer war in Kritik geraten, nachdem er die Beobachtung der AfD Thüringen 
durch den Verfassungsschutz bekannt gegeben hatte - ein ganz klares Wahlkampfmanöver, um 
sich selbst die Chancen auf ein Direktmandat zu sichern. 
Stephan Brandner, stellvertretender Bundesvorsitzender der Alternative für Deutschland, 
betont, dass Kramer nicht nur als Bundestagskandidat ungeeignet sei, sondern noch viel mehr 
als Behördenleiter, da es ihm für diese Position nicht nur an der fachlichen Eignung fehle, 
sondern auch an der menschlichen. 
„Kramer gesteht mit seinem Rückzug ein, dass die Beobachtung der AfD nichts als billiger 
Wahlkampf war und ist, für den er sich nun offenbar selbst schämt und für seine SPD, die in 
Thüringen an der 5%-Hürde zu scheitern droht. Die AfD jedoch steht wie keine andere Partei auf 
dem Boden des Grundgesetzes. Ich fordere Kramer auf, nun auch als Präsident des Thüringer 
Verfassungsschutzes seinen Hut zu nehmen. Kramer hat einmal mehr bewiesen, dass es dem 
Verfassungsschutz nicht um den Schutz der freiheitlich demokratischen Grundordnung geht, 
sondern um den Schutz der Mandate von Altparteilern. Nachdem er ja bereits in FDP und CDU 
war und nun SPD-Mitglied ist, sollte er seine Parteienrunde voll machen und bei Linken und 
Grünen eintreten.“ 
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5. Aktuelle Videos: 

1. Fünf Fragen – Fünf Antworten 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9FFxWhAUGc 

 

 

2. Zu Gast bei Hallo Meinung 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DV_OW002qis 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9FFxWhAUGc
https://www.youtube.com/watch?v=DV_OW002qis
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3. Gute Fragen – Schlechte Antworten: Welchen Schaden hat Andreas Scheuer in den letzten 
Jahren angerichtet? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8UQt5ymDZQ 

 

 

4. Meinungsfreiheit kennen viele nur noch aus dem Geschichtsunterricht! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4teAlhplGw 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8UQt5ymDZQ
https://www.youtube.com/watch?v=l4teAlhplGw
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5. Immer grösser, immer teurer, immer mächtiger? 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A5IturXyXSo 
 
 
  

6. Mehr von Stephan Brandner: 

 
1. Infostand in Weimar am 10. Mai 2021 
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2. Spaziergang in Weida für Freiheit, Demokratie, Grundrechte & Rechtsstaatlichkeit am 11.05.2021 

 

 

https://fb.watch/5wGsfuWNk9/ 

 

3. Stadtratssitzung in Gera am 12. Mai 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/weida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFk5w0d1TAQ8ffgxoLySy2FT9wuRdknwR5b2mSzWjQK4YXq305LEz03iZqGdhhhRvjjKon97qu7w822QKF2wPdE9Wcj58W43u3tRZ0NeWmL3m4-mu8ihBaFu8t2HPQlrjFNN764fFcSYldqFr1T0Xt80p382GAhtt93Qre0zED1g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/freiheit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFk5w0d1TAQ8ffgxoLySy2FT9wuRdknwR5b2mSzWjQK4YXq305LEz03iZqGdhhhRvjjKon97qu7w822QKF2wPdE9Wcj58W43u3tRZ0NeWmL3m4-mu8ihBaFu8t2HPQlrjFNN764fFcSYldqFr1T0Xt80p382GAhtt93Qre0zED1g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/demokratie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFk5w0d1TAQ8ffgxoLySy2FT9wuRdknwR5b2mSzWjQK4YXq305LEz03iZqGdhhhRvjjKon97qu7w822QKF2wPdE9Wcj58W43u3tRZ0NeWmL3m4-mu8ihBaFu8t2HPQlrjFNN764fFcSYldqFr1T0Xt80p382GAhtt93Qre0zED1g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grundrechte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFk5w0d1TAQ8ffgxoLySy2FT9wuRdknwR5b2mSzWjQK4YXq305LEz03iZqGdhhhRvjjKon97qu7w822QKF2wPdE9Wcj58W43u3tRZ0NeWmL3m4-mu8ihBaFu8t2HPQlrjFNN764fFcSYldqFr1T0Xt80p382GAhtt93Qre0zED1g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rechtsstaatlichkeit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFk5w0d1TAQ8ffgxoLySy2FT9wuRdknwR5b2mSzWjQK4YXq305LEz03iZqGdhhhRvjjKon97qu7w822QKF2wPdE9Wcj58W43u3tRZ0NeWmL3m4-mu8ihBaFu8t2HPQlrjFNN764fFcSYldqFr1T0Xt80p382GAhtt93Qre0zED1g&__tn__=*NK-R
https://fb.watch/5wGsfuWNk9/
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7. Ausblick auf nächste Woche: 

 

Sitzungswoche in Berlin

 
Hier können Sie Stephan Brandner eine Frage stellen:  
 
https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/stephan-brandner  

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

