
Sehr geehrte Frau Munk, 
 
vielen Dank für Ihre Zeilen, die uns auch ermutigen, unseren Kurs beizubehalten. Wie Sie schreiben 
uns auch viele Bürgerinnen und Bürger zu diesem Thema, weil sie zutiefst verunsichert sind wegen 
der Maßnahmen der Bundesregierung und hier insbesondere der geplanten Impfpflicht. 
 
Noch vor der Wahl haben alle Parteien fast einmütig erklärt, es würde keine Impfpflicht geben. 
Bislang ist es vor allem die AfD, die an dieser Aussage festhält. Denn: 
Nun steht das Thema Impfpflicht leider erneut auf der Tagesordnung. Wir sind überzeugt: Eine 
Impfentscheidung muss immer eine freiwillige Entscheidung jedes Einzelnen bleiben. So sieht es 
allein schon unser Grundgesetz vor. Es gibt keine Rechtfertigung für die Verletzung der Würde und 
der körperlichen Unversehrtheit der Menschen. Daher darf es keine Impfplicht geben und auch keine 
Spaltung der Gesellschaft in solidarische (Geimpfte) und angeblich nichtsolidarische (Un-Geimpfte). 
Wie Sie sicherlich verfolgt haben, hat die Alternative für Deutschland und damit auch Herr Brandes 
gegen die Teil-Impfpflicht für Pflegeberufe im Dezember gestimmt. 
Herr Brandes wird seine Stimme weiterhin für die Freiheit und die Selbstbestimmung des Einzelnen 
und gegen eine Impfpflicht geben und sich für eine vernünftige und faktenbasierte Politik für die 
Menschen einsetzen. 
 
Zur Person: 
Dirk Brandes ist ordentliches Mitglied im Verkehrs- sowie im Petitionsausschuss. Stellvertretend sitzt 
er im Ausschuss für Klimaschutz und Energie sowie im Haushaltsausschuss. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Arbeit von MdB Dirk Brandes auch verfolgen und unterstützen 
auf 
YouTube: https://www.youtube.com/c/DirkBrandesMdBNiedersachsen 
und Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=dirk%20brandes%20afd-
politiker%20aus%20niedersachsen 
Wir freuen uns über ein Like, Kommentare und Weiterleitungen. 
Derzeit haben wir eine Webseite ins Leben gerufen, wo Bürger zu bestimmten Themen dem Kanzler 
schreiben können: www.mailsdemkanzler.de Außerdem ist ein Quartalsrundbrief für interessierte 
Bürger geplant. Wenn Sie Interesse an der Zusendung haben, dann senden Sie uns doch bitte kurz 
eine E-Mail mit dem Vermerk "Rundbrief abonnieren" an: dirk.brandes.ma04@bundestag.de 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und verbleiben 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Antje Lange 
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