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AKTUELLES AUS DER 3. 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): Neuer Ostbeauftragter setzt schlechte Tradition fort: 

Bürgerbeschimpfung muss aufhören!  (17.01.2022) 

Der neue Ostbeauftragte Carsten Schneider setzt die schlechten Traditionen seines Vorgängers 

Wanderwitz fort. Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für 

Deutschland, bezweifelt, dass der Posten eines Ostbeauftragten überhaupt benötigt würde. Allein 

schon die Bezeichnung sei eine Stigmatisierung der Bürger, die gar keinen „Beauftragten“ nötig 

hätten. Zudem handele es sich dabei nur um einen Versorgungsposten für Abgeordnete, die 

anderweitig nicht zu gebrauchen seien und außer der Beschimpfung der Bürger keine 

Kompetenzen aufweisen müssten und würden. 

„Carsten Schneider ist 45 Jahre alt, seit fast 24 Jahren im Bundestag und hat nie außerhalb des 

Politikbetriebes gearbeitet, sieht man von einer Banklehre ab. Er hat seinen Wahlkreis zwar in 

Erfurt, wohnt aber seit vielen Jahren in der Potsdamer Politblase. Offenbar gingen ihm 

Bodenhaftung und auch der Kontakt zu den Bürgern schon vor langer Zeit verloren. Die 

friedlichen Proteste für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit dürfen nicht weiter von 

Politikern der Altparteien verunglimpft werden. Sie sind Ausdruck einer lebendigen Demokratie. 

Und auch die Maxime, dass Ostdeutschland ohne Zuwanderung verloren sei, ist schlicht unsinnig, 

ja völlig verkehrt. Wir müssen unsere Fachkräfte selbst qualifizieren, statt sie aus dem Ausland 

abzuziehen und so die Fluchtursachen von morgen zu schaffen. 

Einen Ostbeauftragten, der sich weit von den Bürgern entfernt hat und sich nicht für deren Belange 

einsetzt, braucht kein Mensch“, meint Stephan Brandner wörtlich.
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2. Stephan Brandner (AfD): Verbot von Spaziergängen entbehrt jeder Grundlage (17.01.2022) 

Wie die Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage des AfD-

Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner ergibt, liegen der Bundesregierung keine Kenntnisse 

zu möglichen Infektionen mit dem Covid-19-Virus, die von sogenannten Corona-Spaziergängen 

ausgehen, vor.  

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Stephan 

Brandner, macht deutlich, dass jegliche Verbote und Einschränkungen daher als ohne Grundlage 

vollständig abzulehnen sind.  

"Die Bürger gehen friedlich auf die Straßen und dort spazieren, um ihrem Protest gegen massive 

Grundrechtseinschränkungen Ausdruck zu verleihen. Das muss in einer Demokratie möglich sein. 

Wenn die Bundesregierung nun ehrlich zugibt, dass ihr keine Kenntnisse dazu vorliegen, das von 

den Demonstrationen irgendwelche Gefahren ausgehen, dürfte es auch keinen Grund geben, 

Demonstrationen nur mit einer kleinen vorgegebenen Anzahl von Personen durchführen zu 

lassen“, meint Brandner wörtlich.  
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3. Stephan Brandner (AfD): Pressemitteilung Stephan Brandner (AfD): Brandner mahnt zu 

Gewaltfreiheit bei Montagsspaziergängen (18.01.2022) 

  
Am Rande der mittlerweile regelmäßig stattfindenden Spaziergänge in Gera kam es am Montag zu 

bedrückenden Vorkommnissen mit mehreren Verletzten. 

Zwar verlief der Spaziergang mit mehreren tausend Teilnehmern, von dem sich der Geraer 

Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner selbst vor Ort ein Bild machte, weitgehend friedlich, 

doch zeigen Augenzeugenberichte und ein dem Büro des Abgeordneten zugespieltes Video 

verstörende Szenen der Gewalt. Das Video zeigt, wie massive Gewalt gegen eine bereits am 

Boden liegende Person durch Polizeikräfte ausgeübt wird. Weiter zeigt das Video den Einsatz von 

Pfefferspray auf sich wegbewegende Personen, von denen augenscheinlich keine Gefahr ausging. 

  

Stephan Brandner zeigt sich besorgt ob dieser verstörenden Bilder. 

  

„Eine Demokratie muss es aushalten können, dass Bürger ihren Unmut über die aktuelle Politik 

friedlich zum Ausdruck bringen. Die Bilder der Gewalteskalation in Gera sind verstörend. Auch 

das überzogene Polizeiaufgebot beschädigt das Vertrauen der Bürger in den Staat. Ich mahne zur 

Deeskalation und zur Zurückhaltung. Die Vorfälle in Gera müssen gründlich untersucht werden“, 

mahnt Brandner. 
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4. Pressemitteilung Stephan Brandner (AfD): Pressemitteilung Stephan Brandner (AfD): 

Mobilitätszentrum muss nach Gera! (18.01.2022) 

  

Aktuellen Medienberichten zufolge plane Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund 

(Grüne), einen neuen Vorstoß zur Etablierung eines Geraer Außenstandortes des ‚Deutschen 

Zentrums Mobilität der Zukunft‘. Sie sei ‚energiegeladen wie eh und je‘ und ‚versuche den 

Außenstandort nach Hause zu holen‘. 

  

Stephan Brandner, direktgewählter Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Gera – Greiz – 

Altenburger Land, bekräftigt sein seit Jahren währendes Engagement für den Standort Gera und 

freut sich über die Unterstützung durch Siegesmund. 

  

„Noch im September 2020 lehnten alle Fraktionen einschließlich der Grünen den von mir 

federführend erstellten und in den Bundestag eingebrachten Antrag zur Einrichtung eines 

Außenstandortes des Mobilitätszentrums in Gera (Drs. 19/20686) ab. Wie ernst kann es einer 

grünen Ministerin also sein, das Zentrum in Gera anzusiedeln und wieso sollte die Ampel-

Regierung plötzlich umdenken, wenn doch auch die örtliche SPD-Abgeordnete dagegen war? 

Umso mehr freut es mich, dass sich die grüne Umweltministerin nun meinem Vorhaben anschließt 

und unterstützend für mein Anliegen tätig wird. Gera ist ein sehr guter Standort für das 

Mobilitätszentrum und bietet beste Bedingungen. Ich arbeite weiter daran, dass die neue 

Bundesregierung hier eine für uns erfreuliche Entscheidung treffen wird“, meint Brandner dazu. 
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5. Stephan Brandner (AfD): Bundesregierung fährt blind mit Vollgas gegen die Wand – 

Impfpflicht im Gesundheitssektor abschaffen (21.01.2022) 

 Für Angestellte in Gesundheits-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen wurde eine Impfpflicht 

eingeführt, die ab 15.03.2022 Geltung haben soll. Daher besteht die große Gefahr, dass ungeimpfte 

Angestellte aus dem Sektor ausscheiden und es so zu massivem Personalmangel im 

Gesundheitswesen kommen wird. 

Wie sich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage des AfD-

Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner ergibt, liegen dem Bundesministerium für Gesundheit 

keinerlei Daten, Einschätzungen oder Erkenntnisse vor, ob und gegebenenfalls wie viele 

Beschäftigte bei Ärzten, in Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten und Krankenhäusern wegen 

der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aus ihren Arbeitsverhältnissen in den 

genannten Sektoren ausscheiden müssen. 

Für den Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stephan Brandner, ist vollkommen 

unverständlich, dass die Bundesregierung derart weitreichende Entscheidungen trifft, ohne auch 

nur ansatzweise zu wissen oder zu evaluieren, welche Auswirkungen diese auf das 

Gesundheitssystem haben können:  

  

„Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesundheitssektor zusammenbricht, wenn sich eine große 

Anzahl von ungeimpften Mitarbeitern dafür entscheidet, den Sektor zu verlassen. Die 

Auswirkungen sind völlig unklar – die Unsicherheit ist riesig. Das darf nicht sein. Die 

Bundesregierung muss dringend zurückrudern und klar machen, dass jede helfende Hand 

willkommen ist. Arbeitnehmer, die nun verloren gehen, werden nie mehr zurückkehren. Eine 

Überlastung des Gesundheitssystems ist somit erstmals tatsächlich sehr wahrscheinlich – nicht 

wegen eines Virus sondern wegen einer vollkommen ideologisch verblendeten Politik“, kritisiert 

Brandner und verlangt eine sofortige Abkehr von der Impfpflicht. 
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6. Stephan Brandner (AfD): AfD-Fraktion reicht Verfassungsklage gegen Coronaregelungen 

im Bundestag ein (20.01.2022) 

 

Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat am 18. Januar 2022 beim 

Bundesverfassungsgericht Klage gegen die von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas erlassenen 

Regelungen zum Betreten des Plenarsaales des Bundestages und der Teilnahme an den 

Ausschusssitzungen eingereicht. Zudem wurde Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt 

(Aktenzeichen 2 BvE 1/22). Die Bundestagspräsidentin hatte am 11.01.2022 verfügt, dass zur 

Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus im Bundestag ab sofort der Zutritt unter anderem 

zum Plenarsaal der 2G-Plus-Regel unterliege. Damit ist ungeimpften Abgeordneten die Teilnahme 

an den parlamentarischen Debatten im Plenarsaal selbst dann nicht mehr möglich, wenn sie 

negativ getestet sind. Unter der Bedingung eines Negativtests dürfen ungeimpfte Abgeordnete die 

Debatte nur noch von der Tribüne aus verfolgen. Auch Redebeiträge müssen sie auf der Tribüne 

halten. Nur „Geboosterte“ Abgeordnete dürfen sich ohne Test frei im Bundestag bewegen. Als 

Folge der Regelung, die auch für die Sitzungen der Ausschüsse gilt, war dem AfD-Abgeordneten 

Joachim Wundrak in der vergangenen Woche die Teilnahme an der Sitzung des Auswärtigen 

Ausschusses verwehrt worden. Dazu teilt der Parlamentarische Geschäftsführer und Justiziar der 

AfD-Fraktion, Stephan Brandner, mit: „Diese Ausgrenzung von frei gewählten Abgeordneten von 

der parlamentarischen Arbeit selbst bei einem negativen Testergebnis richtet sich gezielt gegen die 

AfD-Fraktion, die die Corona-Politik der Regierung für verfehlt hält, und ist wegen Verstoßes 

insbesondere gegen Art. 38 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes verfassungswidrig. Die Verbannung 

von Abgeordneten auf die Tribüne oder sogar aus Ausschusssälen ist stigmatisierend und 

undemokratisch, denn eine gleichberechtigte Teilnahme an der parlamentarischen Debatte ist von 

der Tribüne aus nicht möglich. Gleichzeitig werden die AfD-Abgeordneten mit der Verbannung 

auf die Tribüne für alle sichtbar stigmatisiert. Das kommt einer gezielten Bekämpfung der 

Opposition gleich. 

 

Die 2G-Plus-Regelung muss umgehend aufgehoben werden, damit jeder Abgeordnete wieder 

unabhängig von seinem Impfstatus gleichberechtigt und diskriminierungsfrei seine 

parlamentarischen Aufgaben für das deutsche Volk, so, wie es am Reichstagsgebäude zu lesen ist, 

wahrnehmen kann. Nur so kann das im Grundgesetz verankerte Recht auf eine effektive 

Opposition wieder gewährleistet werden.“ 
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2. Brandner (AfD): Aktuelle Videos: 
 

1. Fünf Fragen – Fünf Antworten 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPn8jw_dRzE 

 

 
 

2. Die Polizei tut, als würde sie sich auf einen Bürgerkrieg vorbereiten!  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vOWPTN2YAYs 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPn8jw_dRzE
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https://www.youtube.com/watch?v=XPn8jw_dRzE
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3. Dienstag in Gera: Protest gegen Polizeigewalt 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8b_H-b6_oEA 

 

 
4. Samstag Greiz: Polizeigewalt 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YCJj2HpnKNg 
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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.brandner-im-bundestag.de/anfragen/kleine-anfrage-14-dezember-2021-20152.html
https://www.brandner-im-bundestag.de/anfragen/schriftliche-frage-12121-dezember-2021.html
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3. Brandner fragt nach (zur Weiterleitung auf das Bild klicken) 

 

 

4. Treffen im Landtag, Besuch Flughafen 

 

 

 

 

 

https://www.brandner-im-bundestag.de/anfragen/kleine-anfrage-15-dezember-2021-20177.html
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5.  In eigener Sache: 

 

8.  Die neue Klartext ist da: (zur Weiterleitung aufs Bild klicken) 

 

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.brandner-im-bundestag.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDateien%2FBrandner-Zeitung-Ausgabe-14.pdf&clen=1077313&chunk=true
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4. Kommende Termine: 

Sitzungswoche Bundestag 

 

 

 
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

