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KLARTEXT
aus dem

Bundestag
Stephan Brandner
Aus der Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) im Deutschen Bundestag
3 Jahre Bundestag – Ich jage sie!
Liebe Leser, seit etwa drei Jahren bin ich Bundestagsabgeordneter in Berlin, dort Justiziar der AfD-Bundestagsfraktion und Vorsitzender der Landesgruppe
Thüringen. Mit großen Worten sind wir eingezogen
und „wir werden sie jagen“ wurde bald zum Motto
unserer Arbeit. Ich selbst habe dieses Motto sehr
ernst genommen und meinen Teil zur Umsetzung
beigetragen: Mit 453 Pressemitteilungen (Stand
29.6.) habe ich die Bürger über meine Arbeit in
Thüringen, in Gera (wo ich als Stadtrat aktiv bin),
Erfurt und Weimar (meinem Wahlkreis), Jena,
Sömmerda und Kahla (meinem Betreuungsgebiet)
und natürlich aus den Bundestag sowie als stellvertretender Bundessprecher der Alternative für
Deutschland informiert.
Der Kontakt zu den Menschen in ganz Deutschland
steht für mich als Abgeordneter an erster Stelle.
Deshalb stellen Bürgerdialoge und Bürgerstammtische, Infostände und Demonstrationen einen
wichtigen Teil meiner Arbeit dar. Allein im Jahr 2019
hatte ich bei über 60 großen Veranstaltungen als
Redner die Zuhörer über das gute Programm und die
gute Politik der Alternative für Deutschland
informiert und auch für 2020 hatten wir bereits viele
Veranstaltungen geplant, die dann allerdings den
Corona-Beschränkungen durch Kommunen und
Ländern zum Opfer gefallen sind.
Inzwischen gehen unsere wichtigen großen
Veranstaltungen aber bereits weiter: In diesem Jahr
schon fast 30 (Stand: 29.6.) und es werden noch
viele mehr (siehe dazu auch Seite 8 hier im Heft).
Um aber auch hinreichend und inhaltlich berichten
zu können, bin ich aktiv bei meiner Arbeit im
Bundestag. Allein 16 Gesetzentwürfe habe ich
federführend erstellt: mehr als alle anderen
Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Das
Themenspektrum dabei ist riesig: Amtszeitbegrenzung für Bundeskanzler (auf acht Jahre), die
Entschädigung für zu Unrecht erlittene Haft

erhöhen, die Parlamentarischen Staatssekretäre
abschaffen, die deutsche Sprache im Grundgesetz
festschreiben, die Rentenansprüche für Bundespräsidenten kürzen und vieles mehr (s. www.stephanbrandner.de). Hinzukommen sieben Anträge, in
denen ich etwa die Bundesregierung zum Handeln
aufforderte, Messerstraftaten zu erfassen und zu
bekämpfen, Bewerber für politische Ämter besser zu
schützen und fordere, eine Außenstelle des ‚Zentrums
der Mobilität der Zukunft’ in Gera anzusiedeln.
Wichtig für unsere Arbeit im Bundestag ist auch die
Aufklärung der Verwicklungen und der Missetaten
der Bundesregierung. Ich allein habe 268 Anfragen
an die Bundesregierung gestellt, 202 davon
schriftlich/mündlich (das sind ein Drittel aller
Anfragen, die von Thüringer Abgeordneten gestellt
wurden) und 66 sogenannte ‚Kleine Anfragen‘, in
denen man tiefergehende Fragen stellen kann, deren
Beantwortung aber auch sehr viel Zeit in Anspruch
nimmt. Das Themenspektrum, das ich bearbeite, ist
riesengroß: Angefangen bei der Justizpolitik und den
häufig zweifelhaften Äußerungen der Justizministerin, frage ich die Bundesregierung zur Finanzierung
von linksextremen Netzwerken, verschwendeten
Haushaltsmitteln oder auch zu speziellen Thüringer
Gegebenheiten und der erodierenden innenpolitischen Lage.
Nun steht die parlamentarische Sommerpause an:
Zeit für mich, abseits der Verpflichtungen der Plenarwochen an der inhaltlichen Arbeit weiter zu arbeiten
und vor allem viele Bürger zu treffen, denen ich
berichten kann, wie die AfD und ich im speziellen für
eine Zukunft Deutschlands kämpfen. Vielleicht
treffen wir uns ja und können persönlich sprechen.
Genießen Sie die nächsten Wochen – egal ob im
Garten, am See, im Park oder im Urlaub. Wir alle
haben uns nach den letzten Monaten, die viele von
uns vor große Herausforderungen gestellt haben, ein
wenig Abwechslung und Ruhe verdient.
Ihr/Euer Stephan Brandner

INHALT DIESER AUSGABE UNTER ANDEREM
Linksterror bekämpfen – statt finanzieren
und verharmlosen!
mehr auf Seite 2

Keine ideologischen Exzesse im Grundgesetz!
mehr auf Seite 4

Gastbeitrag von Sebastian Münzenmaier,
MdB (Rheinland-Pfalz)
mehr auf Seite 7
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Linksterror bekämpfen – statt finanzieren und verharmlosen!
Wie die ‚Welt‘ berichtet, hält es das Bundesamt für
Verfassungsschutz für möglich, dass sich „terroristische Strukturen im Linksextremismus“ herausbilden. Die Gewaltbereitschaft steige, Opfer
würden „gezielt“ ausgesucht. Der Schritt zur
„gezielten Tötung“ sei nicht mehr undenkbar.
Stephan Brandner zeigt sich wenig überrascht
über diese Erkenntnis: „Die gesamte linke Szene
wird direkt und indirekt aus Steuermitteln
finanziert, von den linken Medien hofiert und von
allen Altparteien gehätschelt. Erst kürzlich wurde
im Bundestag gefordert, die sogenannte ‚Antifa‘ –
eine Truppe, die weit überwiegend aus primitiven,
gescheiterten Menschen und grölenden Straßen
schlägern besteht – institutionalisiert zu finanzieren, sogenannte ‚Recherchenetzwerke’, die nichts
anderes als private linke Spitzelvereine sind,
werden gelobt und der gewalttätige Mob in

Stuttgart – zusammengewürfelt aus kriminellen
Migranten und Personen aus der Antifa-Ecke, auch
‚Migrantifa‘ genannt – wird als ‚Partyszene‚
verharmlost. In einem solchen Umfeld gedeihen
Gewalt und Hass gegen alles was werteorientiert
und konservativ, also vernünftig, ist. Dass das

Bundesamt für Verfassungsschutz zu dieser
Erkenntnis kommt, ist zwar schön, aber viel zu
spät. Nicht zuletzt ist auch die einseitige Ausrichtung und der politische Missbrauch des Verfassungsschutzes selbst verantwortlich für diese
Zustände in Deutschland.“

Harbarth als Präsident des Bundesverfassungsgerichts
ist eine Peinlichkeit für den Rechtsstaat!
Mit der Aushändigung seiner Entlassungsurkunde
endete am 22. Juni die 12-jährige Amtszeit des
Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts,
Andreas Voßkuhle, der abgelöst wird vom bisherigen Vizepräsidenten Stephan Harbarth.
Mit deutlichen Worten kritisiert Stephan Brandner
die Neubesetzung: „Einen bis vor Kurzem
führenden CDU-Bundespolitiker und ein Mitglied
des Bundestags, der in Hinterzimmern zum

Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts
gemacht wurde und nun über Gesetze urteilen
wird, die er selber gemacht hat, erwartet man in
einem Rechtsstaat, der es mit der Gewaltenteilung
ernst nimmt, nicht. Dennoch ist mit dem heutigen
Tag Realität geworden, was wir schon lange
kritisiert haben: Allein schon die Benennung des
neuen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten hat
dazu geführt, das Ansehen des Gerichts und den
Glauben an seine Unabhängigkeit zu beschädigen.

Auch die Kontroversen um Harbarths Nähe zu den
skandalösen
Cum-Ex-Geschäften,
seine
Ernennung zum Honorarprofessor und möglichen
Verstößen gegen das Abgeordnetengesetz sorgen
dafür, dass das Bundesverfassungsgericht
deutlichen Schaden durch die neue Personalie
nimmt. Ein solches Pöstchengeschacher führt
auch dazu, dass Deutschland bei Kritik an anderen
Staaten weniger Gehör finden wird.“

Minimalistische Mehrwertsteuersenkung ist zahnloser Tiger:
Milliarden Euro in den Sand gesetzt
Wie eine Umfrage des MDR zeigt, wird die
Mehrwertsteuersenkung, die Teil des Konjunkturpakets ist, keinen Einfluss auf die Kauflaune der

Kunden haben. Die Mehrwertsteuer wird vom
1. Juli 2020 befristet bis Ende des Jahres von 19 auf
16 Prozent bzw. ermäßigt von sieben auf fünf
Prozent sinken. 95 Prozent der Befragten gaben an,
nicht verstärkt einkaufen zu wollen und nur zwei
Prozent gehen davon aus, dass die Steuersenkung
komplett auf die Kunden umgelegt wird. An der
Befragung nahmen 16.200 Menschen aus Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen teil.
Stephan Brandner erklärt, dass die AfD von Beginn
an die Maßnahmen als Schaufensterpolitik
entlarvt hat und verdeutlicht, dass eine so geringe

Senkung für so kurze Zeit zwar Kosten verursache,
aber keinerlei Wirkung erzielen werde. „Wir
hingegen fordern eine deutliche und dauerhafte
Senkung der Mehrwertsteuer um sieben Prozent.
Die Kosten, die für den Handel mit der kurzzeitigen Mehrwertsteuersenkung einhergehen, sind
hoch, die Reform im Ganzen ein zahnloser Tiger.
Die Befragung des MDR zeigt, dass die Altparteienpolitiker, die diese Entscheidung getroffen
haben, den Bezug zu den Bürgern völlig verloren
haben. Niemand entscheidet sich in der aktuellen
Krisensituation Hals über Kopf für zusätzliche
Ausgaben, wenn er wenige Euro spart.“
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1. Motorraddemo in Greifswald und auf Usedom
2. Sommerfest im Weimarer Land
3. Zu Gast in Birgit Bessins Politikgarage
4. Bürgerstammtisch in Berlin
5. Oberbürgermeisterwahlkampf in Chemnitz
6. Demo der Reiseveranstalter in Berlin
8

7. Besuch im Geraer Klimapavillion
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8. Demo in Gera
9. Eröffnung Bürgerbüro Wolfgang Lauerwald
10. Demo für Grundrechte in Dessau
11. Demo zum 1. Mai in Pösneck
12. Bürgersprechstunde in Erfurt
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Datenkrake Corona-App soll gläsernen Bürger erschaffen
Seit einigen Tagen kann die sogenannte
Corona-Warn-App heruntergeladen und installiert
werden. Mithilfe der Anwendung sollen Infektionsketten laut Aussage der Bundesregierung
schneller nachverfolgt werden können. Die
Gesamtkosten belaufen sich Medienberichten
zufolge auf 68 Millionen Euro – bis Ende 2021.

Stephan Brandner kritisiert die Bereitstellung der
Corona-App und bezeichnet sie als ersten Schritt in
den Überwachungsstaat.
Wer glaubt, dass diese Applikation ausschließlich
dem Gesundheitsschutz im Zuge der Coronakrise
dienen soll, der wird sehr bald enttäuscht werden.
Für mich steht fest: Die Regierung will die Angst
der Menschen vor einer Ansteckung, die sie in den
letzten Monaten verbreitet hat, ausnutzen, um
Daten über das Verhalten der Bürger zu sammeln
und wird diese Datenkrake immer weiter ausbauen
– wenn man sie lässt. Aus der angeblich absoluten
Freiwilligkeit der Nutzung, wie sie immer wieder
von Seiten der Regierung propagiert wird, wird

schon bald ein gesellschaftlicher Nutzungszwang
werden, wenn nicht sogar Lockerungen von
Einschränkungen an die Nutzung gebunden
werden – schon allein deshalb, weil eine solche
Nachverfolgungsapp nur dann Sinn macht, wenn
sie ein Großteil der Bevölkerung auch nutzt.
Jedem sollte klar sein, dass den Regierenden
nichts Besseres passieren kann, als gläserne,
überall erfassbare Menschen vorzufinden. Mit
dieser App kommt sie dem einen ganzen Schritt
näher. Wir als Alternative für Deutschland werden
hingegen auch zukünftig alles in unseren
Möglichkeiten stehende tun, um weitere
Auswüchse eines sich etablierenden Überwachungsstaates zu verhindern.“

Keine ideologischen Exzesse im Grundgesetz!
Auch vor dem Hintergrund der aktuellen
Rassismusdebatte fordern linke Gruppen und
Parteien, den Begriff ‚Rasse‘ aus Artikel 3 des
Grundgesetzes zu streichen. Ihrer Argumentation
nach gäbe es keine Rassen, weshalb der Begriff
veraltet sei und nicht ins Grundgesetz gehöre.
Als stellvertretender Bundesvorsitzender der
Alternative für Deutschland macht Stephan
Brandner klar, dass das Grundgesetz kein Schauplatz für ideologische Tagespolitik sei und die
Väter und Mütter des Grundgesetzes wohlüberlegt die Entscheidung zu der Formulierung getroffen hätten: „Eine Änderung des Grundgesetzes

insoweit vornehmen zu wollen ist absolut abwegig
und offenbart zudem einen weiteren deutlichen
Widerspruch der linksgrünen Ideologie. Wenn es
Rassen gibt, ist die aktuelle Fassung des Grundgesetzes nicht zu beanstanden, sondern geradezu
zwingend, denn dann wurde die Formulierung
zurecht gewählt. Wenn es hingegen keine Rassen
geben sollte, gäbe es auch keinen ‚Rassismus‘ und
die gesamte Diskussion der letzten Tage wäre noch
weniger nachvollziehbar, als sie eh schon ist. Das
Grundgesetz kann und darf nicht nach jeweiliger
Laune angepasst und verändert werden, um
Klientelgrüppchen Gefallen zu erweisen –

insbesondere dann nicht, wenn sie wie im aktuellen Beispiel als marodierende Horden durch die
Großstädte ziehen und Gesetze missachten. Eine
solche Änderung des Grundgesetzes ist das völlig
falsche Signal.“

Sieg der AfD in Karlsruhe – krachende Klatsche für staatszersetzenden Seehofer!
Wie das Bundesverfassungsgericht entschied,
hat der Bundesminister
des Innern, für Bau und
Heimat Horst Seehofer die
Alternative für Deutschland durch die Veröffentlichung eines Interviews
auf der Internetseite
seines Ministeriums in
ihren Rechten verletzt.
Seehofer verstieß mit der
Veröffentlichung seiner
Aussagen auf der Ministeriumsnetzseite gegen das

Gebot staatlicher Neutralität und verletzte damit
das Recht der AfD auf gleichberechtigte Teilnahme
am politischen Wettbewerb.
„Ein verfassungswidrig handelnder Verfassungsminister ist nicht tragbar“ erklärt dazu Stephan
Brandner. Deshalb müsse er unverzüglich seinen
Hut nehmen. „Seehofer hat sich bis auf die
Knochen blamiert. Ein Verfassungsminister, der
gegen Verfassung, also verfassungswidrig,
handelt, ist staatszersetzend und nicht länger
tragbar. Wir sind beruhigt, dass das Gericht klargestellt hat, dass die Verfassung auch für grantelnde
Bayern gilt, die Wahlkampf auf der Ministeriennetzseite betreiben wollen.“
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Schlagzeilen aus Thüringen
Gera
braucht
Abwanderung!

Strategie

gegen

Als AfD unterstützen wir dieses Vorhaben. Es ist
sehr erfreulich und wahrlich nicht selbstverständlich, dass dieses Projekt in Sömmerda die Zusage
erhalten hat – insbesondere vor dem Hintergrund,
dass leider nur 251 der 542 eingereichten Projekte
eine Förderzusage erhielten.“
AfD wirkt - 5,8 Millionen Euro Bundesmittel
für Tietz-Quartier auf der Sorge bewilligt –
Geraer Innenstadt muss attraktiver werden
Die Stadt Gera erhielt Ende Juni die Fördermittelzusage für 5,8 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus".
Bundesweit gibt es nur 25 weitere Fördermittelempfänger.

Nachdem bekannt wurde, dass die Stadt Gera
unter einem besonders dramatischen Rückgang
der Einwohnerzahl leidet und 1,1 Prozent der
Einwohner und damit 1.027 Bürger innerhalb
eines Jahres verloren hat, fordert Stephan
Brandner deutlich stärkere Bemühungen der
Stadt Gera und insbesondere des Oberbürgermeisters Vonarb, um nicht nur Bürger in der Stadt
zu halten, sondern auch neue Einwohner zu
werben. „Ein weiter so kann es angesichts der
dramatischen Entwicklung nicht geben. Gera ist
attraktiv, hat zupackende, fleißige Bürger, bietet
günstigen Wohnraum und eine großartige
Infrastrukturanbindung. Leider gelingt es der
Stadtspitze und dem Oberbürgermeister nicht,
diese Vorteile so bekanntzumachen, dass mehr
Menschen in die Stadt gezogen werden. Der
Oberbürgermeister verwendet leider mehr
Energie auf die Vermarktung seiner eigenen
Person als der Stadt. Die Ansiedlung von Gewerbe,
der Ausbau der Familienfreundlichkeit sowie der
kulturellen Angebote und ein starkes Marketing
sind nur drei Punkte, die Gera dringend braucht,
um aus dem Tief herauszukommen“, macht
Brandner deutlich.
Freude über Bundesmittel für Evangelische
Kirche St. Petri in Sömmerda
Stephan Brandner, zu dessen Betreuungskreis
Sömmerda zählt, zeigt sich höchst erfreut über
die Bundesförderung eines Projekts in Sömmerda aus dem IX. Denkmalschutz-Sonderprogramm
des Bundes:
„Ich freue mich, dass die Evangelische Kirche St.
Petri 75.000 Euro aus dem Bundeshaushalt erhält.
Das Denkmalschutz Sonderprogramm des Bundes
hilft den Ländern bei der wichtigen Aufgabe,
unsere nationalen Kulturdenkmäler zu erhalten.

Stephan Brandner freut sich über die bewilligten
Mittel und macht gleichzeitig deutlich, dass in der
Bewilligung eine große Chance für die Stadt zu
sehen sei: „AfD wirkt. Seitdem die Alternative für
Deutschland in Gera die mit Abstand stärkste
politische Kraft ist, rückt unsere Stadt immer mehr
in den Fokus der Regierenden in Erfurt und Berlin.
Und nach viel zu langem Stillstand gilt es jetzt,
anzupacken und eine Wiederbelebung der
Innenstadt in Angriff zu nehmen. Dabei sind
ausreichend finanzielle Mittel aber nur der erste
Baustein: Wir brauchen auch attraktive Händler in
Gera, die für einen verstärkten Besucherstrom in
der Innenstadt sorgen, Touristen, die die Schönheit
unserer Stadt zu schätzen wissen und viele Bürger,
die ein positives Bild nach außen transportieren.
Nicht in Vergessenheit geraten darf außerdem,
dass wir attraktive Arbeitsplätze brauchen, um
auch junge Menschen in der Region zu halten. Als
Stadtrat in Gera setze ich mich auch weiterhin
dafür ein, dass die Geraer Innenstadt zu altem
Glanz zurückkehrt und werde Oberbürgermeister
Vonarb genau auf die Finger schauen, damit den
großen Worten auch Taten folgen."
Gersche Bürger – bitte macht Vorschläge für
Investitionen!
Das Konjunkturpaket zur Abmilderung der Coronafolgen soll zügig umgesetzt werden. Auch die
Kommunen in Thüringen werden Gelder aus dem
Konjunkturpaket erhalten, Gera etwa 4,5
Millionen Euro, vier Jahre lang ab 2021.
Stadtrat Stephan Brandner wünscht sich eine
breite Beteiligung der Bürger der Stadt, um
herauszufinden, welche Prioritäten sie setzen,
welche Wünsche sie haben und wie ihrer Ansicht
nach die Gelder eingesetzt werden sollen.
Brandner wörtlich:

„Politik darf nie am Bürger vorbei gemacht
werden, sondern muss immer im Einklang mit den
Menschen vor Ort geschehen. Daher bitte ich die
Gerschen, mir mitzuteilen, welche Vorschläge sie
selbst haben, um zusätzliche Gelder einzusetzen.
Schließlich sind die Steuergelder durch die Bürger
erwirtschaftet und nicht vom Himmel gefallen –
also sollen sie auch nach ihren Wünschen
eingesetzt werden. In meinem Büro in der
R.-Diener-Str. 21, telefonisch oder unter der
E-Postadresse kontakt@brandner-im-bundestag.de nehme ich Vorschläge sehr gern entgegen."
Flughafen Erfurt beleben statt aufgeben!
Die Fraktion der Grünen im Thüringer Landtag
fordert eine Schließung des Erfurter Flughafens.
Stattdessen könne man sich einen Solarpark
vorstellen.

Stephan Brandner lehnt diesen Vorschlag als
„ideologischen und undurchdachten Unsinn“
vollständig ab. Stattdessen habe der Flughafen
beste Voraussetzungen mit seiner zentralen Lage
und seiner hervorragenden Infrastrukturanbindung aus seinem Schattendasein herauszutreten
und deutlich an Strahlkraft zu gewinnen. „Die AfD
hat bereits eine Reihe von Vorschlägen zur
Wiederbelebung des Flughafens vorgelegt. Eine
stärkere militärische Nutzung ist dabei ebenso zu
bedenken, wie eine logistische und auch eine
Verstärkung der Urlaubsflüge. An dem Flughafen
hängen viele Arbeitsplätze und nicht zuletzt sollte
man auch bedenken, welche Außenwirkung es
hat, den einzigen internationalen Flughafen
Thüringens aufzugeben. Für uns kommt dieses
Gedankenspiel nicht in Frage!“
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Grundrechte gelten vor allem in Krisenzeiten – wir haben kein Schönwettergrundgesetz!
Die Deutschen erleben in den letzten Wochen und
Monaten die tiefsten Einschnitte in ihre Grundrechte seit Bestehen der Bundesrepublik. Der
frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts,
Hans-Jürgen Papier, machte sogar deutlich, dass
die Einschränkungen für die Bürger im Zuge der
Coronakrise die Gefahr einer „Erosion des Rechtsstaates“, mit sich bringen und qualifiziert sie als
„extreme Eingriffe in die Freiheit aller“. Von
Beginn an – bereits Anfang März – forderten wir
als AfD, die ergriffenen Maßnahmen hinsichtlich
ihrer Tragweite und Notwendigkeit laufend zu
evaluieren und sie auf das Notwendigste und die
kürzest mögliche Zeitspanne zu beschränken,
denn Grundrechte besitzen auch und vor allem in
Krisenzeiten ihre Gültigkeit. Sie haben unter
anderem den Sinn, undemokratische Auswüchse
legislativen Handelns unmöglich zu machen.
Bundesregierung und Landesregierungen hatten
in den letzten Monaten den Anschein erweckt, bei
Grundrechten handele es sich zwar um Abwehrrechte gegenüber dem Staat, auf jeden Fall aber
nur um solche, die zum Tragen kommen, wenn
politisch und gesellschaftlich schönes Wetter
herrsche.

beschnitten oder gänzlich zu Grunde gerichtet
wurden.
Vorne im Grundgesetz (GG) angefangen, findet
sich, nach der Menschenwürde, das allgemeine
Persönlichkeitsrecht, das schon ganz allgemein
davon beschränkt wird, wenn es die Pflicht zum
Tragen etwa von Masken oder Besuchsverbote in
Pflegeheimen, Krankenhäusern und anderen
Einrichtungen gibt. Die Verpflichtung, seinen
Ausweis bei sich zu tragen, wie es anfangs der Fall
in manchen Regionen war, greift ebenso, wie die
Erfassung von Daten, etwa bei politischen
Veranstaltungen, in das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung aus Art. 2 GG ein. Auch ein
Eingriff in das Recht auf Leben und in das der
körperlichen Unversehrtheit kommt in Frage, wenn
Kontaktbeschränkungen zu erhöhten Suizidraten
oder auftretenden Depressionen führen.
Erinnern Sie sich noch an das wohl erste Osterfest
seit mehr als zweitausend Jahren, das wir nicht in
der Kirche feiern durften? Nur kurze Zeit später
waren in Thüringen Gottesdienste wieder erlaubt –
zufällig ab dem ersten Tag des Ramadan, beschlossen in einer Nacht- und Nebelaktion. Die Religionsausübungs- und die Versammlungsfreiheit

Diese Auffassung ist aber grundlegend falsch,
denn gerade in Situationen, in denen der Staat
sich selbst ermächtigt, das zu tun, was ein Staat
prinzipiell gerne tut oder tun würde, nämlich
spitzeln, beschränken, verbieten, Daten sammeln,
Auflagen erteilen, sind unsere Grundrechte
unentbehrlich! Die Eindämmungsverordnungen
in den Ländern haben jedoch nahezu sämtliche
Grundrechte beschränkt oder gleich gänzlich
Makulatur werden lassen: Wir zählen 17 (!) Grundrechte, prominent platziert am Anfang unseres
Grundgesetzes, die durch die Verordnungen

(Art. 4 Abs. 2 und 8 GG) wurden durch die Verordnungen der Länder – und unter klarem Verstoß
gegen Art. 19 Abs. 2 GG, wonach keinesfalls ein
Grundrecht in seinem „Wesensgehalt angetastet
werden darf“ – vollständig beseitigt. Aber auch die
Informationsfreiheit aus Art. 5 GG wurde stark
eingeschränkt, indem der Besuch von Bibliotheken, Gerichtsverhandlungen und Parlamentssitzungen nicht mehr möglich war. Auch der Schutzbereich der Ehe und Familie (Art. 6 GG) war betroffen, ist es doch bis heute in den meisten Bundesländern nicht möglich, als Familie zusammen-

zukommen, wenn man in mehreren Haushalten
lebt – ganz zu schweigen von den Umständen
unter denen Besuche der Großeltern im Heim
erlaubt sind.
Kommen wir nochmals zur Versammlungsfreiheit
(Art. 8 GG): Im März und April war dieses Grundrecht nicht nur eingeschränkt, nein, es war völlig
außer Kraft gesetzt. Langsam kam es zu Lockerungen, unter Bedingungen, die völlig inakzeptabel
waren: Demonstranten sollten ihre Kontaktdaten
hinterlassen. Machen wir uns nichts vor: Wer
demonstriert denn für die oder mit der AfD, wenn
er weiß, dass sein Name, seine Adresse und
Telefonnummer bei der Stadtverwaltung liegen
und von dort auf kürzestem Wege zur Antifa
gelangen? Trotzdem haben sich viele Bürger
gefunden, die von ihrem Grundrecht Gebrauch
gemacht haben und gegen die Beschränkungen
auf die Straße gegangen sind. Sie erlebten teils bis
dahin unvorstellbare Polizeigewalt, wurden
schikaniert und drangsaliert. Und nun? Plötzlich
ist alles erlaubt, Zehntausende demonstrieren
ohne Abstand und Mundschutz gegen sogenannten Rassismus und die Polizei tut was? Richtig, gar
nichts!
Was bleibt übrig von der Berufsfreiheit (Art. 12
GG) wenn man nicht mehr an seinem Arbeitsplatz
erscheinen darf, was vom Recht auf Eigentum
(Art. 14 GG), wenn das eigene Geschäft über
Wochen und Monate nicht öffnen darf? Nichts.
Und ja, nochmals: Der Staat darf aufgrund von
Gesetzen Grundrechte grundsätzlich einschränken
(Art. 19 Abs. 1 GG), eines jedoch darf er nie und
nimmer: Grundrechte in ihrem Wesensgehalt
antasten. Aber genau das ist passiert und das ist
mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar. Grundrechte wurden sang- und klanglos abgeschafft
und der Großteil der Bevölkerung bedankt sich
heute noch brav für jede sogenannte Lockerung.
Aber nicht diejenigen, die ihre Freiheit zurückfordern, müssen sich erklären, nein, der Staat muss
erklären, ob, wie und für wie lange er Grundrechte
einschränkt! Und er muss erklären, ob wenige
tausend Infizierte bei mehr als 11.000 leerstehenden Intensivbetten Grund genug sind, Menschen
in Pflegeheimen wie Gefangene zu behandeln,
ihnen die Umarmung ihrer Angehörigen zu
verwehren, sie bei Besuchen zu belauschen und
mit Plexiglasscheiben davon abzuhalten, die Hand
ihrer Liebsten zu halten. Wie auch immer, für mich
und uns als Alternative für Deutschland steht fest:
Grundgesetz und Grundrechte sind nicht verhandelbar! Sie gelten stets und immer! Auch und vor
allem in Krisenzeiten!
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Gastbeitrag von Sebastian Münzenmaier, MdB (Rheinland-Pfalz)
Liebe Leser,
die Maßnahmen der Bundesregierung zur
Coronabekämpfung belasten fast alle Wirtschaftszweige unseres Landes schwer. Besonders getroffen ist jedoch unsere Tourismusbranche.
Hunderttausende Existenzen stehen auf dem
Spiel, nahezu täglich lesen wir über Insolvenzen,
Gaststättensterben oder die unglaubliche Not von
Reisebüros. Wir als AfD-Fraktion wollen mit
unseren Anträgen dafür sorgen, dass sowohl die
größte Not gelindert wird als auch, dass diese
unglaublich wichtige Branche mit ihren drei
Millionen Arbeitsplätzen wieder etwas
hoffnungsvoller in die Zukunft schauen kann. Wir
wollen wirksame Soforthilfen für die betroffenen
Betriebe, mit nachhaltigen und zukunftsfähigen
Maßnahmen verbinden. Besonders in unseren
ländlichen Räumen, die von der Regierung völlig
vernachlässigt werden, ist das Wegbrechen von
Gastronomie und Tourismus ein Todesstoß für die
heimische Wirtschaft.
Deshalb fordern wir zur Überwindung der aktuellen Krise und zur Überlebenssicherung der betroffenen Betriebe Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt
werden müssen. Kredite verlagern währenddessen nur das Insolvenzrisiko für kleine und mittelständische Unternehmen in die Zukunft.
Unser Hotel- und Gaststättengewerbe, sowie
unsere Reisebüros, Busfahrunternehmen und alle
anderen die in der Tourismuswirtschaft tätig sind
verdienen besseres, denn dieser „Shutdown“
wurde von der Regierung verschuldet und viele
eigentlich gesunde Unternehmen wurden durch
die Panik der Regierung Merkel in den Ruin
getrieben!
Das „Gießkannenprinzip“ bei staatlichen
Corona-Zuschüssen und Krediten, führte viel zu
oft dazu, dass Geld versickerte oder bei denen
ankam, denen es wirtschaftlich noch am besten

Rätsel!
Gewinnen Sie ein Abendessen für zwei Personen
gemeinsam mit Stephan Brandner in einem Restaurant
Ihrer Wahl
in Erfurt,
Sömmerda, dem Weimarer Land, Jena oder Gera.
Senden Sie uns das Lösungswort und Ihr Wunschrestaurant an: Wahlkreisbüro Stephan Brandner,
Rudolf-Diener-Straße 21, 07545 Gera oder an
kontakt@brandner-im-bundestag.de.

ging. Dem Großkonzern wurde bereitwillig
geholfen, während der Kleinunternehmer auf der
Strecke blieb. Wir, als AfD-Bundestagsfraktion,
wollen daher Unternehmenszuschüsse an die
•
Sicherung
von Arbeitsplätzen binden. Wer in
Krisenzeiten an die eigenen Mitarbeiter denkt und
sie weiter in Lohn und Brot hält, erhält einen
gestaffelten Zuschuss nach Mitarbeiterzahl von bis
• 6000 Euro pro Monat. Für einen Großkonzern
zu
mag dies kein wichtiger Punkt in der Bilanz sein,
für die vielen Klein- und Kleinstbetriebe könnte es
aber die finanzielle Rettung bedeuten.
So hilft man einer Branche, die unverschuldet in
• Knie gezwungen wurde, zumindest wieder
die
etwas auf die Beine.
Doch auch langfristig wollen wir die Weichen
branchenfreundlicher stellen. Kürzlich hat die
•
Regierung
die Steuern auf im Lokal verzehrte
Speisen endlich auf den verminderten Mehrwertsteuersatz vereinheitlicht. Eine lobenswerte
Hilfsleistung für die gebeutelte Branche, wie auch
für den Gast, jedoch wurden in diesem Zuge
Getränke völlig vergessen. Eine Unlogik, welche
wir ebenfalls beheben wollen.
Ein weiterer riesiger Hemmschuh, insbesondere für
die Reisebüros, ist die unsägliche pauschale
Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Völlig ohne
Berücksichtigung der Situation vor Ort wird eine
pauschale Reisewarnung mit allen juristischen
Konsequenzen erlassen.
Ägypten beispielsweise, eines der Lieblingsreiseziele der Deutschen, hat gemeinsam mit der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem
deutschen TÜV umfangreiche Sicherheitskonzepte
für Einheimische und Touristen erarbeitet. Ägypten
hat bei 100 Millionen Einwohnern, 2.800
Corona-Todesfälle. Zum Vergleich, das Bundesland
Bayern hat mit 13 Millionen Einwohner rund

2.600 sogenannte „Corona-Tote“. Nach der aktuellen Regierungslogik bleibt also zu befürchten,
dass unser Außenminister Heiko Maas (SPD) jetzt
auch bald eine Reisewarnung für den Freistaat
Bayern verhängt.
Es bleibt dabei: Mit der pauschalen Reisewarnung
wird den vielen Reisebüros in Deutschland weiter
die wirtschaftliche Existenz entzogen, den
Bürgern des Landes wird grundlos Angst
eingejagt und die eigentlich wichtigen Reisehinweise des Auswärtigen Amtes werden unglaubwürdig gemacht.
Zum Schluss möchte ich Sie – liebe Leser – bitten,
wenn die Regierung uns mal wieder im Stich lässt,
dann unterstützen Sie doch bitte unsere deutsche
Reise- und Gastwirtschaft durch einen Heimaturlaub im eigenen wunderschönen Land.
Ich kann Ihnen versichern: So entspannt haben Sie
noch nie geholfen!

1. Welche Steuer wurde vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 gesenkt?
2. Welche deutsche Stadt kam durch Straßenschlachten und Plündereien im Juni 2020 in die Schlagzeilen?
3. Wie lautet der Nachname des aktuellen
Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts?
4. Welchen Begriff wollen die Grünen aus dem
Grundgesetz streichen?
5. Welches Grundrecht ist in Artikel 8 des Grundgesetzes
zu finden?
6. Welchem Ausschuss sitzt Sebastian Münzenmaier vor?
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Nutzung Ihrer Daten
einverstanden. Der Gewinner wird unter allen Einsendungen, die die richtige Lösung,
das Wunschrestaurant (in den genannten Orten), den vollständigen Vor- und
Zunamen sowie die postalische Adresse erhalten, ausgelost und benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 30.09.2020.
Der Gewinner erklärt sich einverstanden, mit Namen und Bild in der nächsten Ausgabe veröffentlicht zu werden.
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Die Roscher-Meinel-Kolumne: Torgelow - und die große weite Welt (des Philipp Amthor)
Ganz in der Nähe der pommerschen Kleinstadt
Torgelow liegt Klein-Luckow, der Geburtsort des
berühmtesten Sohns dieser heute – und
möglicherweise schon immer – etwas verlassenen Gegend: Max Schmeling. Dieses charakterlich
tadellose Idol des deutschen Sports erlangte in
den Dreißigerjahren als Boxchampion, ausgestattet mit Kampfgeist, Bescheidenheit, Fleiß und
einem unbändigen Willen, weltweiten Ruhm und
Anerkennung. Soweit die glorreiche Vergangenheit.
Fährt man heute auf dem Weg zur Ostsee und dem
Stettiner Haff die Bundesstraße entlang, führt
einen diese unmittelbar an Torgelow vorbei. Dies
auch im Bundestagswahljahr 2017, wo mir auf
den in drei Meter Höhe angebrachten Wahlplakaten ein neuer Stern am Polithimmel auffiel. Dabei
sah der damals 23-jährige Philipp Amthor eher
wie der Kandidat für den Schülersprecherposten
des örtlichen Gymnasiums aus. Meine abschätzige
Verwunderung verflog jedoch schnell, als ich
hörte, dass dieser „Milchbubi“ seinen Wahlkreis
mit 31,2 % gegenüber dem AfD-Kandidaten
Komning (23,5 %) und dem Kandidaten der
Linken (19,1 %) deutlich gewinnen konnte.
Plötzlich rückte der Mann (ab jetzt ohne Anführungszeichen), immerhin mit einem ersten
juristischen (Prädikats-) Staatsexamen ausgestattet, nicht nur in den Bundestag, sondern auch in
das Rampenlicht der Öffentlichkeit. Geschickt
konnte er sich mit Schmähreden gegen die AfD als
konservativ, aber eben nicht „böse rechts“,
profilieren. Das gab ihm Spielraum, um von seiner
Partei und den Medien als hoffnungsvoller
‚Newcomer‘ aufgebaut zu werden. Und nun stand
auch er, Sohn einer alleinerziehenden Mutter, der
es auf dem Schulhof in der Pause möglicherweise
auch nicht immer leicht hatte, auf der Schwelle
zur großen Welt. Wie war die Perspektive?
Kandidatur für den Landesvorsitz der CDU und
damit geborener Kandidat für das Amt des

Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern. Hier wären die Chancen für den auffälligen
Naseweis aufgrund der innerparteilichen Schwäche der SPD gar nicht einmal so schlecht gewesen.
Tja, und wer erst einmal jüngster Ministerpräsident
der Bundesrepublik Deutschland ist, für den bleibt
doch dann nur noch die Steigerungsmöglichkeit,
Kanzlerkandidat zu werden. So war es – bis der
Spiegel ihn schließlich jedweder kindlicher Ehrlichkeit beraubte und als das entlarvte, was die
Bevölkerung einer deutlichen Mehrheit der
Politiker ohnehin unterstellt, zu sein: Der typische
Raffgeier, der die Taschen nicht voll genug bekommen kann. Nichts von den hohen Tugenden eines
Max Schmeling. Nein, eher die eines 100.000
DM-in-schwarzen-Koffern-Transporteurs,
wie
Wolfgang Schäuble. Doch nur ein simpler
politischer Strauchdieb, der sich an den Fleischtöpfen der großen, weiten Welt bedienen möchte. Und
immer wieder die schon öde Ausrede, man
betreibe ganz legal Lobbyarbeit. Nein, es ist pure
Korruption, wenn ein 27-jähriger als Direktor eines
Unternehmens tätig ist, das ihm ohne sein Bundestagsmandat und ohne seine Stellung in der Partei,
nicht einmal eine Tüte Brause-Ufos zum Geburtstag geschenkt hätte. Nunmehr waren es 2.817
Aktienoptionen: Canapés statt Wurstschnitte und
Champagner statt Lübzer Bier. Amthor meinte
offenbar, dass es einfach „dazu“ gehöre, Direktor
eines deutsch-amerikanischen ‚Startups‘ zu sein, in
dem sich, neben diversen ehemaligen Geheimdienstchefs, auch der ehemalige „Dr.“ zu Guttenberg die Klinke in die Hand drückte oder dies noch
tun.
Man könnte fast (!) schon Mitleid mit Amthor
haben, weil ihm sein Fauxpas inzwischen den
geraden Weg nach oben verbaut hat und der
Verdacht aufkommt, als sei dem (der?) einen oder
anderen in der CDU der Aufstieg dieser
Sternschnuppe nicht recht gewesen. Vielleicht eine
Dame aus seinem Landesverband, die ihn gerne

noch eine Weile lieber in Torgelow sehen möchte?
Dann eben doch noch ein bisschen in der
pommerschen Provinz. Besser so!

Rechte Ecke

Kommende Termine (Auswahl)
06.07.2020
07.07.2020
08.07.2020
15.-18.08.2020
22.08.2020
05.09.2020

Demonstration in Arnstadt
Gedenkveranstaltung für
Klaus Kobold in Erfurt
Sommerfest Gera
NRW-Wahlkampftour
Northeim
Sommerfest in Prenzlau

Wahlkreisbüro Gera
Rudolf-Diener-Straße 21 - 07545 Gera
Tel.: 0365 - 20 42 41 30 Fax: 0365 - 22 69 12 50
kontakt@brandner-im-bundestag.de

Wahlkreisbüro Erfurt
Iderhoffstraße 37 - 99085 Erfurt
Tel.: 0361 - 60 27 96 30 Fax: 0361 - 60 27 96 31
stephan.brandner.wk@bundestag.de

Wahlkreisbüro Sömmerda
Weißenseer Straße 8 - 99610 Sömmerda
Tel.: 03634 - 69 22 888 Fax: 03634 - 69 22 889
stephan.brandner.wk@bundestag.de

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
von 10 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag
von 10 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten: Donnerstag
von 10 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung
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